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rriotto

:

IHud) Steines birgt ©ebritrn

unb SBert in beutidjen Sanben,

wenn eS mit beutfdjem Sinn

unb $crj|en wirb oerftctnben.

,
,5801t unbenflicßen Satiren her finb bie Strtifel ber fämt*

ü^en @cßühen=©ompagnie allßier bei Unfcrer 9tefibeng=©tabt

SBeißenfetS erteilet worben." — ©o Reifet eS im ©ingange

ber oont £ergog ©ßriftian bon ©acßfen=2BeißenfelS beftätig’ten

@cßießorbnung auS bent Saßre 1716. Siefe urfnnbticfie Sin*

gäbe berechtigt gu ber Vermutung, baß bie E»ieftge ©cßüßeugilbe

jehon in jener Seit entftanben fein mag, als ber Ort 2Beißen s

fds in bie Üteiße ber beutjefjen ©täbte eintrat. — ©leicßerweife

wie bamalS ber Otitterftanb baS gejamte beutjdhe jWeicß gegen

bie mächtig anftürmenben feinblichen Bölferfjorbeu
.

fcßüfcte, tag

ben Bürgern ber alten ©täbte bie tßfticht ob, ihren eigenen

§erb im galt ber jftot mit bewaffneter £anb gu fcf)innen unb

gemeinfam ihren Sßoßnort git bertheibigen. &anb in §anb mit

biefer unerläßlichen Bürgerpflicht gingen regelmäßig wieberfehrenbe

SBaffenübnngen, Slufgüge bei feftlicßen ©Gegenseiten unb SJtenit«

leiftungen für bie ©tabtobrigfeit, wie auch für ben SanbeS*

fürften. Sur ©rßaltung unb prberung ber äßaffentücßtigfeti

haben baßer bereits in früßefter Seit bie ©cßüßenfefte bienen

tnüffen ; unb baS ©cßüßenwefen, wa§ fieß aus ben alten Slampf*

genoffenfeßaften entmidelte, galt feineSwegS atS profanes Ben

gnügen, fonbern bietmeßr als ernfte, heilige ©aeße.
.

Sie

©dßüfcengilbcn hatten ißren befonberen ©cßußpatron, bert heiligen

©ebafiian, bem auch feiner Seit bie SBeißenfelfer ©tßühen ißre

Dtebereug bewiefen haben. (Berg!. ©. 6.)

SBaS bie furniere für ben Bitterftanb, baS waren bor

SllterS bie ©dfjüSenfefte für baS Bürgertum. Unfere Baten

fiabt SBeißenfetS gerabe hat guten @runb auf ißr naßegu

taufenb jäßrigeS Befteßen ftolg gu fein, wie nicht minber auch,

fiel) barüber gu freuen, baß fieß baS alte ©cßüßentum als be=

achtenswertes BermäcßiniS bergangener Saßrßunberte bis auf
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ben heutigen Sag ^ier erhalten bat. Unb ber fjocfjfreubige

fyeftgruß, welchen bie Saufenbe oon beutfdjen fDtännern beute

unferer Stabt unb beren Sdjüßengilbe entbieten, er wirb nicht

ebne 9tacbflang oerballen, foubern bap beitragen, baß in unfernt

SBeifeenfelS mit bem Scbitöentum Oie alten Siirgertugenbeu

:

SJianneSmut, Sreite unb %nberlicb£eit bis in bie fernften

Seiten ftcf>er beroabvt werben.

2lu? alter <§ett.

3mar ift baS ©rünbuitgSjabr ber biefigen beutfifjeit

Scbüßengefcllfcbaft nicht aftenmäfjig feftpftellen ;
gleichwohl

bürftert einige UrEunbeit auS bem 13. unb 15. Salnbunbcrt.

welche auf itnfere bamalige waffenfähige Öiirgerfcbaft 33epg

haben, mobl p beachten fein. @S gebt nämlicb barauS bernor,

baß fief» in jener Seit bie roebrbaften SBeißenfelfer eine» guten

StufeS erfreuten, Weil fie bem ßanbgrafen non Sbüringen fo*

mobl, als auch bem fDtarEgrafen non Steißen, ihrem ßanbeS*

berrn, mehrfach treue Sienfte geleiftet hotten. 2llS Slnerfennung

bafiir erhielten fie mistige $rioitegien, bie auf Sabilpnberte

hinaus in Straft blieben.

1223.

Sbroniftifcbe 9ta<bricbten ermähnen golgenbe»

:

3n biefent Sabre wollte ßubroig ber ^eilige, ßaubgraf

p Sbnringeit, als SBorntunb beS jungen fDtarfgrafen Heinrich

non Steißen eine Steife nach ©achten tbnn, um bie Diecßte

teineS iDtunbelS mabrpnebmen. Stuf Stnftiften ber üftarfgräfiit

Söitroe, tneldbe ficb ans ©igennuß feinbfelig gegen ihren Soßn
unb beffen Sormnnb benahm, mürbe bem ßanbgrafen in ber

Stäbe non SöeißenfelS ber 2Beg neriegt, bamit man ihn fangen

Jönnte. £>odj bie getreuen Bürger ber Stabt SBeißenfelS, benen

ficb ber reblictje ßanbgraf befonberS hott' geseigt batte, waren



hinter ben gewonnenen Verrat gefommen unb beeilten fid),

burd) einen fiebern töoben ben Sanbgrafen 3u warnen, üer*

fieberten ihn auch pgteief), baß fie fämilid^ p feiner 23er*

tlfeibigung entfd)loffen feien, unb baß er ihres Schußes in feg*

Helfer ©efalfr fidfer fein fönnte. 3m Vertrauen auf bie Streue

ber waefern 23ürger non SBeißenfelS wagte ßubwig bie Steife

unb gelangte unter bem mutigen SBeiftanbe biefer ©etreuen

filier nach SBeißenfelS.

1291.

3 nt 3ufammer.hange mit biefer iöegebenheit ftefjt nadf»

folgenbe Ueberfeßung einer Iateinifd)en Urfunbe auS genanntem

3al)re, fie lautet:

„2Bir Sllbert, Sanbgraf üon Sßüringen, fDtarfgraf p
IDteifjen uub Ofterlanb, ißfalpraf 31t Sacßfen, befennen burd)

biefe Urfunbe, eingebenf ber oielen Sienfte, welche bie guten

Siirger 3U SßieginfelS Unferm 23ater tQeinrid), SJtarfgrafen oon

fUieifeen unb Ofterlanb, unb auch 3)lir, bei Sehweiten meines

SfaterS unb naht) feinem Slbleben ermiefen, baß SBir nabt) Stecht

unb au§ befonberer ©nabe beftimmen unb bewilligen, baß bie

ffiiirger Dort SBieginfelS oon allem 3°lle frei unb bemfelben

nicht unterworfen finb, fie mögen §anbel treiben in ihrer Stabt

ober in anberer ©egenb Unferer Sauber. SiefeS Stehf)t geht

auf alle 23ewol)ner biefer Stabt über unb ift oon Unfern Stabt)»

fommen unoerleßlid;, offne alte Slnfdfulbigung oor ©eridfte

unb ohne §interlift, ftetS aufrecht gu erholten unb 3U beob»

achten. 3um 3euPi§ biefer Urfunbe haben 2öir befohlen, in

Unferer ©egeitwart SllleS niebergufd^reiben unb 3U befiegeln.

3wenfow, im Saßre 1291 am Stage beS feligen ÜDtärtorerS

Seoerini, 23. Oftober."

SaSfelbe fßriüilegium würbe auch öon $riebricff unb

Süesmann, IDtarfgrafen 31t ÜDteifjen, am 31. Oftober 1291 be»

ftätigt, unb bie SSeftätignng hat faft benfelben SBortlaut:

3m 3ahre 1457 wirb bieS alte fßribilegium erneuert

öurbt) ^ersog SBilßelm oon Sabhfen, ber in SBeimar refibierte.

©ine Sbßüßeugilbe unb ein Sdfießgraben wirb auSbrücf»

lieh jebodf erft 1520 erwähnt.
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Si§ p biefem Sapre ift ber ©djießgraben ber ©dpüßeu»

gilbe an berjenigen ©teile gemefen, Welcpe gegenwärtig ber alte

(SotteSader entnimmt, nämlicp im alten ©tabtgraben am ©iib s

abbangt be§ (Seorgenberge§, melcper nodj jeet burd) ben Ueber=

reft eine? Sertpeibigung§turme§ al§ einer ber fefteften fünfte

innerhalb ber ©tabt»Ringmauer marfiert ift.

2ll§ ber uralte ©cf)iefepla§ aufgegeben werben 'mußte,

ließ bie (Silbe, im Serein mit ber (Sefellfcbaft (forpori§ (Sfjrifti

bei ber X^oreinfa^rt prn (SotteSacfer am Stifolaitpore eine fgofje

fteinerne Setfäute errichten, p ihrem Slnbenfen unb pr 2ln ;

bacptSftätte für bie Seicfjenbegleiter. Sie je ©äule ftanb auf

einem Pierfeitigen jjußgefteß unb mar auf einer ©eite mit beut

Silbe be§ getreusten ©eilanbeS, auf öer anbern mit ptei

$eiligen»®tatuen gefchmiicft. @iue§ ber letztgenannten Silber

ftellte ben ©t. ©ebaftian, ben ©cpußpatron ber (Silbe, bar,

ba§ anbere maprfcpeinlicp ben @t. Fabian, ba beiben ein unb

berfelbe Sag im 3sapr gemeipt war. (NB. ©t. ©ebaftian er»

hielt ben SUärtprertob burep 5Bfeite, bie auf ben an einen ©tamm
gebunbenen ^eiligen abgefepoffen morben waren, ©ein in ©ilber

auSgearbeiteteS Silb biente gemöpnlicp ben ©epiitzen pm Spalter

für bie filbernen ©cpmudfcpilber, meldpe man an bie au§ ber

©tatue perüorragenbett Sfeilfcpäfte aufppängen pflegte.) iftoep

um bie ÜJtitte be§ 17. 3aprpunbert§ war e£ Sorfcprift, baß.

fiep bie pr ©dpießübung befohlenen ©cpüßeu am iftitolaitpore

perfanttneln mußten.

©ie (Sefeßfcpaft Sorpori§ (Sprifti war eine 2aien»Sriiber»

fdjaft, bie fiep befonberb um ben Sau ber attgotifdpeu Strcpen

öerbient gemadpt pat. 2lucp ber Sau uitferer ©tabtfirdpe ift

öon biefen Seuten geförbert worben, waS au§ einer oorpanbenen

Zynfcprift au§ bem 15. Saprpunbert p erfepen ift. — ©a$
3ufammenftepen genannter (Sefellfcpaft mit ber piefigen ©cpüpen»

gilbe ift ein Sewei§ bafür, baß auep ba£ ©cpüßentum bie

©anftion ber Sircpe bantal§ gepabt pat. Seite bauten, unb

biefe fepüpten bie SSerfe be§ ^riebenS mit bewaffneter £>anb.

w ©ie ©nwoptter ber Slingenoorftabt, bie in jener 3^it

eine (Semeinbe für fiep bilbeten, paben Pott 3llter£ an einem
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gemiffen Orte eine fdjmars angeftricfiene „Setm=ÄÖaitb" (2ehm*
manb) mit einem meinen 3iete ober üftittelpmtft gehabt, banadj

man mit Strmbrüften gesoffen f)at." — Oie ©übe beftanb-

Ptitte beS 16. SatjrhunbertS gröfjtentheitS noch aus Slrmbruft*

fdphett. Oie ättefte SdjieBorbnung für bie Püchfenfchühen ift

üont 3ahre 1598; unb im 9. Paragraphen berfelben merben

noch bie beit Slrmbruftfdhühen pftehenben • Dtedhte auSbrücfticfj'

gemährt; eine lanbeSfürfttiche 3wfd&rift an bie 33 ii cfi fe itfchü^ ert

p W ift bereite im Satire 1596 üerfafjt.

21rmbruftfchüben loareit 1560 in einer ©hnrfitrfttich

Sädhfifchen Bufdhrift öom 9. September an bie Oomiita ju

SSeifeenfelS ermähnt. Oer 33rief lautet:

2Ö ü r b i
g e liebe befonbere.

2Bir feinb Pott ben Slrntbruftfdfiufeen p SBeißenfelä

ctageitb berichtet morben, OaS 3r 3nen baS forber thoer

an unferem @chiefehaufe bafetbft üerfperret unb üot^eunet,

fte audh auf Sr gütlich anfuchen ünb bitten gur hinbern

thür hinein gemeifet fyaUn follet mit fürmenbung, baS

euch 3^ Sungen forne au emern fchoten ober erbeifjeit

fihaben thun fottten. 2Beit mir ünS ban p erinnern miffen,

baS mir 3nen aus gnaben oergunftiget Sun bernrtem

unferm Schieffhaufe 3» fchiefeeit, 2US begern mir gnebigft,

3r mottet gemetten Schuhen anüorhinbert geftatten, baS

fie p beut förbern rechten tfmre in ben Schiefcgarten gehen

mogenn, onb ben Bonn, bamit Sr folgen eingang üer=

machet, miberumb niebertegenn bub hinmegfdjaffen, Ooran

gefcfpecht bnfer gefelliger mül ünb mainung.

Oatuut ütfupra=OreSbeu, ben 9. September 1560.

3m 3aljre 1596 erhält bie (Silbe ber PücfjfensSchüheit

ein Pribilcgium üon geiebrich Söilhelm, £>erjog p Sachfeit,

in metchem ihnen ein ©efchenf üon 2 Scfiocf (Srofcfieit für baS

PtichactiSfchiefeen gemährt unb üerabreicht mirb. OaS priüi*

leginm lautet:
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Sott ®otte§ gnaben ^rtebridj äBilljelm, §crr»
gogf gu ©acbfenn SSormunb bnb ber (Sbur ©adrett

Slbminiftrator.

Sieber getreuer, Slmt Unnfe haben bie töiicbfen ©dbuben
gu SBeifjenfelS gu folcber Uebuttg, tratb ein SSortelgelb

bierbet) bormartlj, ©upblicirt, benen mir Sehnlichen nf

binber 3ief)en 3^1) gute fcbocl gnebigfl bemilliget, 23e*

ueblen beromegen bor UnS, tmb ben Ipodhgebornen dürften,

£errn So£)anne§ (Seorgenn, üDtarfgrajfen bnb (Slmrfürften

gu 23ranbenburgf 2c. .... . Su molleft gemetten

©dfuben Sehnlichen folcbe 3®eb fdjodf, in biefem Sabre

SJticbaeliSfcbiefeen 3u befcbliefjettn, bie (Srftere SBegett

ihrem befentnnS enbtricbtten, ber follft bu in Stufegabe

Seiner 9teä)nung entnobntmen merben, ©och in ad)t buben,

ba§ e§ Qu uidhtS artber§ bann foldtjer Uebunge be§

©cbiefeen» angemanbt.

§ieran gefd)icbt ünnfere meinung ben 10. Slugufti 2lmto

1596. F. W., H. Z. ©acbfeeitn. ttnferm lieben

getreuen 3)1. üßenfolbten, ®leitg§mann gu SBeifsenfelS.

Snt Sabre 1598 erhielten bie tSücbfenfcbühen gu 2ßeifjett=

felg eine neue Drbttung, tceldfje mie folgt lautet:

2ßir tSürgermeifter onb fttatbmann ber ©tabt 2Seifsenfel§,

bor f8nfe bnb Slufere 3tacI)fommen hiermit legen iebermennigflid)

23brfuube bub befennen, Sa§ SSnfg bie (Sefelfcbafft ber Sitcbfen

©djuben albier Sorbringeu laffen:

Semnacb bet) bem Surcbleudhtigften £>ocbgebornen dürften

bub Igerrn, £>errn fjriebric^ SBilbelnt £>ergogen 3u ©acbfsenit

SSormunbe§ Slnb ber ©hur ©achten Slbminiftratorn, Sanbgraffett

in Suringen $8nb 3)larggraffen 3u SJleiffen, SSufern genebigften

dürften 2hib §errn, in SBntertljenigfeit ©ie erlanget, ba§ au§

bem (Sburfurftlicbeu Slmbte albier ihnen Sebrlidb 5unfi Sbaler

3utn Sortteit, ber ©cfjulbigen folge toegen gereicht toerben füllen,

28ir auch ihnen be§ ©ommerS bber bf ©echtgehn ©ontage (Sin

Sofetucb ober an ©tab beffelben @ecf)§ (Sllen Barchent bifibero

gereichet fßnb in Hoffnung ©tuuben, mir mürben ihnen 3U er=

haltnng ihrer ©efolgfdbafft foldfjerfort mehr reichen 2)nb folgen

laffen.
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StfB Ratten Sie Sich eßticßer Strticuß SBie eS bet) ihnen

aßentßalben foßte gehalten merben, SSerglicßen, bie 3a Rapier

gebracht SSnb SSnß 3a 2Sberfehen nachmals 3u confirntiren

übergeben SSnb geheißen, SBetcße SSon SBortt 3a SBortt alfo tanten

:

3 um ©rftent

SSmb eines ©rbarett 9tatßS SSorttel nach einer Scßroebenbett

(Scheibe off 330 ©Een SBeitt 3a Schießen foE ben Sontag

Trinitatis angefangen, SSnb folgenber alte Sontage, biß 3um
enbe gefdtjoffen merben.

3um anbern:
3u biefem SSorttel faß SSon ber Schüßen eintage nichts

geleget merben. SSon beS StmtS SSorttel aber foE aße Sonntage

ö gr- 3am anbern SSorttel auSgefeßt itnb gemonnen merben.

3 a in Tritten:
Tiefe beibe SSorttel foßen ber Steiße nach gehen, SSnb

nach ben heften Schöffen in ben Scheiben gemonnen merben.

€S foE aber einer üf einmal nicht beibe, Sind) Seiner ben

Sommer sroeß mal gemonnen, eS mere benn, baS fünften Seiner

in ber Scheiben befunben mürbe.

3um SSierten:

3a biefen SSortteln foß Seiner außerhalb ber ©anbmerger

Stoßr gelaffen merben, @ßr @et) benn ein SSnrger ober SSurgerS

Soßn, SSnb habe Sein eigen Stoßr, SSnb im Stnfange Sich 3a
Schießen Singegeben.

3 um fyunf f ten:

Ter Sjjanbmerger 9toßr aber betangenbe, Soßen eines

Sieben ^anbmergfs SßeifterS enbroeber nach ber Steiße fetber

Schießen ober ber Sungfte üßteifter, fo Bürger feinbt, auftegen,

SSnb foßen biefelbige nietnanb barju mietten, bet) beS StatßS

SBilfurlicßer Straffe.
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3 u m S e cp § t e n

:

Jßo nton nur SSrnb biefe SSorttet Scpießen tritt, fott ein

jeber Scpuß 18 fßf. eintegeu, barau? bie anbern Hauptgewinne

23nb Keine Pep wetten ttacp ber Scpußett gefatten fetten gemacht

Werben, tmb giebt ein 3eber, fo gewinnet, üon 1 $plr. einen

grofepen in bie Sabe.

3 u m 0 i e b e n b e it

:

3?mb gWep 33fjr fott ein jeber Scpuß an geweputidper

Schiefe Stab erfdpeinen bei Straffe 7 gr. 23nb fott barneben,

wenn epr int ©rften kennen fompt, pernadper aber nidpt 3ur

©intage 3ugetaffen werben.

3 u nt 2t dp t e n :

SBaun ber Sdpirnt aufgepengt, fott Sicp Seiner ferner

berfuepen bep Straffe 1 (Sr. Sonbern bie brep Scpoffe fottett

nadp eittanber getpan Werben, wie benn aufjerpatb ber Dränung
Seiner Scpießen fott bep 23ertuft be§ ScpoffeS, Stritt er aber

SSor bem Scpoffe noep ab, fo buffet epr 3 ißf.

3 um ftteunben:

®ie 2trmbruft Sdpupen mugett ipre Stoffe naep etnanber

ipun onb beSWegen mit ber Straffe öerfdponet bteiben, Wie bann

anep mit ber folge, babep tootten Sie Sicp be§ 2tmbt§ SSorttet,

aujferpatb an Slbefdpiejfen, Sforjeipett.

3 u nt 3 e p e n b e n

:

(Seriffte mtb gezogene fttopr, 2tncp lange uub breite int*

geWentidpe 2tnfcptäge, So bie 2tcpfetn bernpven, be§gteicpen ge*

ftebertte, gefepmenaie ober geboppette Sugetn fotten SSerbotten

fein, SBetdper aber barmit pinberfomnten Wirbe, ber fott ber

(Sefetfdpafft bi§ öff erfentnuS mufjigf gepen.

3 u nt Stiften:
(£§ fott ein ieber frep aufgeridptet opne antepnnng S?nb

atte gefeprlicpe Sorttct, e§ fep mit tttiemen, 23unben, Sufjen
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(Siffen) auffegen, ober lute bie bauten fjaßcit mngett, ©(hießen

bei) 23ormeibung ber (Sefetfdjafft.

3 u nt 3 tu ö l f f t e n

:

@3 foll nietnanb einem anbern ©ein 9totjr angreiffen,

anfdfjtagen nodfj befehlt, e§ tuere benn, ba§ eine rebtid^e 23er

=

badßt luiber ihn luere, Sttßban follett e§ bie §anpttente 3« ße*

fidfttigen macht haßen bet) büße 1 ®r.

3 um 2) r e i je h e n b e tt

:

2Mdjem ba? iRohr an ber 3ktftab 2l6gefiet ober bret)*

mal uorfaget, ber tjaße ben ©cfjoß oertoren.

3 n m 23i er tj e h e nb e n :

So einer bie ©cbeiben trifft, ber fott feinen tarnen bem

Sieter Sußhreien, bamit ehr gefchrieben tuerbe, ober ber ©dfoß
giettt 3um 23orttet nidf)t§. guret aber ba§ getott ((Sefchoß)

@rbe mit fich unb tnirb 53ou bem ©dfußen erfannt, Ober ber

©djoß gehet nicht SDurdß, ber habe ben ©cßoß bertoren. Grifft

ef)r aber feiftennaget ober 5tft, fo fott e§ off er£entnu§ geftettet

toerben.

3um gunfsehenbeit:
fott niemanb 23or bie ©cheibe gehen ohne @rtaubnu§

ber $auptteutte, bet) büße 1 ®r.

3nm ©ecfitjeh enbett:

@8 fott Seiner ben anbern im 5tnfd)tage betören ße

©traffe 7 ®r.

3 u m ©iebentjehenben:
233er be8 3tatf)§ 23orttet gewonnen, ber beßett auch beit

Sran*, Oarbepen etjr be‘§ fotgenben ©ontag§ einen ^rtßhett

bringen fott. 233enn nun einer bie ©cljeiben trifft, bem ©ott

eßr aufgefeßet merben, ober ©o biet Pfennige 3ur Straffe

geben, ©o ©dßoffe unterbeffen gcfdjehen, 23ttb fofort, ©o fott

aud) deiner einem ba§ erinnern ober in gteidjer ©traffe fein-
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3 um Siebt 3 eben ben:

Sitte ©otte§Iefterung, ©ihweren, ISnoerfchemte ünb ©robe

SBortte fotten an ber ©cbiejs ©tab bei) ©traffe 1 ®r. Verboten

jein, Se^gleidjen 2ugeiv©traffen, ©cbmebung ünb atte§ ©egencfe.

SBurbe aber einer ben anbern mit hoben Sniurien ober

$reueltbab angreiffen, ber fott in ber ©(hupen wilfnrlicbe ©traffe

»erfaßen fein, Sen ©ericbten nichts benommen.

3 u m St e n n s e b e n b e n

:

©§ fotten alle 3abr nu§ beit ©dfuben £>auptleutte ge=

meblet loerben, rneldie bie labe beb fi(Ö buben onb ffteifwnng

batten, SSnb loenn biefelbigen enbmeber »ff befebl einer ©rbaren

8tatb§ bie ©ibuben 3U » folge, ober fünften forbern laffen, ©ott

ein Seber 3U geborfamen »nb 3« erfcbeinen fcbulbig! fein bet)

bufe 3 ®r., SSnb barneben eines ©rbaren 9tatb§ ©traffe ge=

merttigt fein.

3 u nt 3 1» a n 1

3

i g ft e n

:

Sa einer ©icb wiberfepigf machen mirb- biefer Orbnnug

gemefe nicht begeigen, über fünften ber §anptlentte ünb ©rfutpen

Söeifung nicht folgen wollte, Sem fotten Sie SSorttel nicht eher

gefülgei werben, ehr bube ©ich benn ©einer »ermireften ©träfe

halber abgefunben.

SBurben aber auch bie §aupt!ewte über folgen Slrtifnln

felbft nicht bauten, ©o fotten. ©ie in eines ©rbaren Statbe

©traffe gefallen ©ein.

2öan ben wir befunbeit, ba§ folcbe Slrtiful ber bittigfeit

gemejj ünb gutter SiSciplin auch gemeiner ©tabt nicht 3U*

wiber — Sllfe hoben wir ihrem ©neben ©tab gegeben, Son=

firmiren Serowegen ihnen biefelbigen hiermit ünb in Strafft

biefeS 23rieffe§ ünb wollen ©ie jeher 3eit barbep boubbaben,

Sarneben aber beballten wir SSnfe ünb SSnfeern Stacbfommen

SSor, biefelben 3U enbern, minbern, »erbeffern ober gan 3 »nb

gar aufsubeben. Ubrfunblicb mit Unferm ©tabt ©iegitt befiegelt

ünb ©egeben ben 23. Sulp Slnno 1598.

©iegel üom ©tabt= ©eriefit SBeifjenfelS.
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21ud) ein Sogelfdjießett würbe um biefe 3 e^ (1598),

üie(Ieid)t and) friifjer am ^|Sfingft=®ien§tage mit 2lrtnbrnfien ab*

gehalten. Settadjbarte Stäbte unb Orte fanbten bap ißre

Ocputirten, bie an bent 2BcttbeWerb beS Schießens teilnahtnen.

Oer Soge! war nab ber ©iirgerruiefe aufgerid)tet. ('Ulte Silber

ber Stabt (teilen beit Sdpeßftanb an berjettigeu Seite ber Üöiefe

bar, wo früher bie äBeinberge lagen, nnb wo jetzt baS Üflafchinen*

hauS ber Sahn ftebt. 2Aan .bcnterft auf ber Zeichnung außer

ber Sogelftange eine bierecfige fd)Webe:ibe Scheibe nebft einem

Keinen Obürmchen.) Oie geftgenoffen würben bamatS fdhon

mit fpo in ber Stabt gebrauten, gutem Siere bewirtet. Oer
jebeSmalige Sogelfönig war üerf)flidt)tet^ ber (Silbe ein $aß
fretnbeS Sier unb eine ^fintahljeit auf betn (flatSfeller ober

anberSwo pnt Seften p geben. Oer (flat ber Stabt fpenbete

p biefem $efte einen ©ulben unb hatte bie ©inridjtung ge-

troffen, baß wäßrenb beS SolfSfefteS, waS biefeS Sogelfdjießen

in ber Oßat auch war, mehrere Sitrger auf bie Seobadjtung

beS SnftanbeS feheu unb alle (flohheiten unb llnpmlicbfeiten

unterbrüden mußten.

Oer ©efellfdfaft ber Süchfenfchüßen, beren ©ntfteßen bereits

in baS 15. Sahrlpnbert fällt, — bie fogenannten (Qafenbüchfen

famen erft int 16. Sahrljunbert allgemein in ©ebraud) — würbe

oom (flat ber Stabt p allen fonntäglidjen im Sommer ftatt*

finbenbeit Scßeibenfchießen ebenfalls ein ©ulben gewährt, wo*

für bie Schüßen bie $olge p leiften hatten unb p mancherlei

gemeinnützigen Oienften oerbunben waren.

©ine 2lenberuug ber oom (flate gegebenen Scßießorbnung

trat im Saßre 1605 ein, waS folgeubeS Schreiben begeugt;

„Sor SllterS fyaben bie ©c^üggen ben ©ebraudh gehabt,

baß fie ben Sonntag nach OrinitatiS ben Anfang beS Scheiben*

fdjießenS gemacht. Oa fief) aber bie ©cfeUfdfaft üermehret, fo

haben fie aus ber Urfacfje, weil fie binnen 9flid)aeliS nicht hemm*
fchießen fönnten, auch oft um biefe $eit mit ber (flacht über*

fallen würben, ben 26. Februar 1605 bei benen bamaligen 3

(ftäthen angefudht, baß fie ben Sonntag (DüfericorbiaS Oomitti

ben (Anfang mit bem Schießen machen bürften, worinnen ihnen
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andj, jebocf) mit 58orbefeaIt ber Stbänberung bei (Gelegenheit,

gemiflfaferet morben."

„Sag ©dfiefefeaug ber ©cfeü^engefettfcfeaft su SSeifeenfelS,

an ber 3 eiberftrafee, unter SlmtSgericfetSbarfeit gelegen, ift üor

bent beutfcfeen über 30iäbrigen Kriege ein ftattlicfeeg ©ebäube

getnefen, barinne S3ier gefctjenEet mürben. 211g eS aber ab*

brannte, fo batten bie ©cfeüjsen lange 3af)re nur eine fd)fecfete

©cfeiefebüite altba."

Sn ben Srangfafen beg faurn beenbigten 30jäbrigen

Krieges mar and) bie ©cfeügengitbe in 23ebrängni§ unb 58er*

armung geraten, unb eS mar, mie eg in ber babiu bezüglichen

Urfunbe üom Sabre 1658 lautet — „ibr ©cfeiefebaufe totaliter

ruiuiret morben." ©ie Ejcgten ben SBunfcfe, „baS bergfeicfeen

mieber erbauet ünnbt biefeS ©Eercicium in gutter SBbuug möcfeic

erbalten merben, meldjen 58au bie 'ffrmtbaare ünnüermögenfeeii

bifeljer alterbiugg uüfet batt 3utaffen müllen, ©onberit man
batt nur inmittelft ein befeeltnuS einer grüßen 58uben gleich

üon brettern aufgefübret, bamit man üor bem Stegen ünnbt

üngemitter fidjer ftebe ünnbt bag abfcfeiefeeu in Srudnen üor*

richten Sfönne —
58nnbt meiten ber ©cfeugen fid) aniejü eine giemlicbe

menge mehr als üor beffen attbier befinben — 2llS ift ihr

üntertbenigft geborfambfteg töitien" — — gerichtet an ben ba*

maligen Slbminiftrator beg ©rjftiftS SOtagbebnrg, nachmaligen

tger§og üon ÜIBeifeenfelS um gumenbung einer Unterftügung.

Sie (Gilbe begrünbet ihr (Gefudj unter anberm bamit:

„bag man in faß ber notb biefe ©cfeugen atg ©jercirte

leitte Stünte gebrauchen, moburcfe ben bet) foldfjer begeben*

beit öffterg großer ©cfjabe ünnbt nacfetfeeil üerbüttet ünbt

abgemenbct merben Stünte" —
2ffg ©rrotberung auf bag (Gefucfe forbert ipergog Sluguft

pnädjft Söericf»t über bag ^iefige ©dfeügenroefen, melcber üctn

feiefigen StmtSüogte erftattei mirb. Safe bte (Gifbe jebocf) trog

ber fdffecfeten 3 e>t bie SBaffeuübnngeit uid)t üerfäumte bemeift

folgender ©d)iefegettef ans bem Safere 1658:
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„3ettel, bie ©cfeugen 3um erfreu ©d^tefecti gelüben,

ben 13. fötal) angeljang."

„Setten föanbwergern, fßurgern bniibt 33urgerS Sofien

Wirb hiermit angemelbet, baS negft tommenten §immeIfal)rtS

Sag, al§ ben 20. biefeS fÖtonathS fötal), baS ©Reiben ©djiefeeit

auf 300 ©len Wieber altem <Qerfommen nach fall aitgefangeit

werben. 2BoHe fiep bemnacf) einer bnnbt ber anbere barnach

achten bnnbt gemelten SagS ttadj gehaltener befper borm ÖticlaS

Sohr am ©otteSader erfdjeitten bnnbt bem ©chiefeen bepwohnen."

2BeifeenfeI§, benn 16. fötal) 1658.

3m Saljre 1666 erhält bie (Silbe fraft fjergogliei^er Ster*

fügttng baS feit alter 3 eü ihr gewährte fßorteilSgelb bon 5

Sl)lr. unb überbieS noch 3 Shlr. 3ufd)ufe/ unb ift bie 3ahlung

in hiefigem ©eleüSamt geleiftet worben. —
Safe jene ßeute bei aller (felbftberftäublich unPerfd)uIbeten)

Slrmfeligfeit mit allem ötacpbrud ihr ötechi unb ihre ©hre 3«

Wahren wufeten, bafixr fpridjt folgenber Vorfall aus bem 3al)re

1658. ©in gewiffer ®. Ungebauer hatte fich nicht entblöbet,

burd) ungebührliche ÖtebeitSarien bie wohtti'blidje ©ilbe, bereu

fötitglieb er War, gu fchmähen. Sa ftrengten bie ©chüfeen,

Poeil fie eS ihrer ©hre fdhulbig su fein glaubten, einen fßrogefe

gegen ben SSeleibiger an unb swangen ifen burdf) gerichtliches

©rfenntniS, in aller fjorm Slbbitte gu thuit, worauf bann ber

Streit gütlich beigelegt würbe.

StuS bem Safere 1690 ift uttS eine ötachricfet erhalten,

bie bon ftßidjtigfeit für bie ©efcfeithte ber (Silbe ift. ©S feeifet:

„Stuf ber SSiehweibe (jefeiger fBitrgerwiefe) ift bon Slttno

1690 an, ba gum erften mahl es wieber gefchah (nach bem

30jährigen Kriege), etliche mahl foIenneS ©chiefeen celebrieret

Worben. @S fleht aber in Sferer ^ocfefürftlicfeen Surcfelaucht

©näbtgftem belieben, ob biefelben auf ber ißiefeweibe ober im

Sangenborffer ©nntbe Sero gürftlicfee ©rgöfelicfefeit unb Hebung

aufteUen wollen. igaben ©ie bodj int flauen ©artenfeaufee

auch fchön 33egüemlidhfeit unb ©tellage gum ©chiefeen, fonber=

lid) mit 2lrmbrüften, allwo am 3wl auch ein fonberlid) ®e=

bänbe, auf beffen ©ipfel eine fflrmbruft uorgebilbet, unb auf

ben ©eiten am Suftgarten baS fßlaifir*£»aufe, ba SBinterS 3eü



16 —

aud) eingefjeist werben faitn, wenn bie öod}f iirfilicfie jQerrfdjaft

aEba p biöerttren fidj gefallen laffen.

"

3nt 3a^re 1696 witrbe ber Neubau eines ©djiejibaufeS

begonnen, wie wir aus nadjfolgenben Schreiben erfeben:

9lacf)bem auf ber färnbtlidben ßöblicben ©djitben ©efeE=

fdjaft ergangene^ gepmenbeS Suchen üon ber fjiefigen ©tabt

Dbrigfeit oerorbnet worben, ©af$ p 3^ro tgocbfürftl. ©urd)*

laurfjt, itnfereS gnäbigften §errn untertljänigften (Sfjren ein iUen

©cbiefj tgaufj aüfiier erbauet werben fofif ; Unb weiln bierp

laut beggebenber ©pecification, unb Slbrifje, biel Sau Soften

erforbert werben, foldfje aber in erwetjuter ©dfügen Sabe bor

iei0O nicht befinblidj,

2lljjo werben alle unb jeher, wefj ©tanbeS unb äBirbeit

bie fegenb, fo biefeS p lefen befommen ober 2uft unb Selieb=

uitg pnt ©Reiben* unb SEannfcbiefjen tragen, untertbänigft,

geborfambft unb bienftlicf) erfudjet, etwas p borljabenbem Saue
begptragen unb foldjeS in gegenwärtiges Südjlid) einpfcbreiben.

©ol^eS wirb bon gebauter ©efeEfdjaft mit mttertfjänigftem,

geborfambften unb bienftlicfjem ©anfe angenommen, welches p
ftetS webrenber ©bren nnb Slnbenfen in mebrgebadjter ®ejeE=

fc^aft ßaben, öertuafjolid) begatten, unb bet) fiirfallenbem 3u £

[taube ober 3:egerSä®efabr, fo ©ott in ©naben berl)üten wolle,

aEeS wiEigft nad) Sermögen berfdplbet werben foE.

SBeifjenfelS, ben 7. SlpriliS Slnno 1696.

© i e Herren 3frei = ©d)ügen:
Ettidjael 3-ifdjer. Ijjanfe 2lbam Dtöber. ©briftian SBinfler.

©briftian feiner. EEidpaelS §ein|e. tganjj ©traubingf. EJiartin

Spiele. §anfs SDtidjael §omeI. ©^r. glabe — igeinrid) £abn,

bon einem ©beln Unb §od)Weifen Eiabt Serorbneter unb Sice

jßauptmann. ©er £>auptmann ©tjriftian Nobler.

föanbwergfS © db ii b e n

:

3ob. 3ac. £offmann. ©imon ©dblüffler. 3oc. Elibfdje.
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„®ar$u ift ber Sßlats oont (S. ipodEiweifett 9?atfje bornt

3eifcifd)en S^ore bet ber fogenannten alten 3iegelf<^ieune, allwo

eS fonft geftanben, angewiefen worben. BemelteS SdjiefjfjauS

foll 24 (Sllen breit nnb 10 (Stten lang werben. «Summa beS

SlnfdflageS 336 Skater 6 3
/4 (Srofd)en. ^einridf) £al)tt, ber*

geitiger 23ice*£auptntann."

Sie 23aufofteit würben aufgebradjt teils burdfj meljr ober

minber nennenswerte Beiträge einzelner ißerfonen, teils burdf)

Sammlungen bon ben 2Beifjenfelfer Snnungen. (@S werben

berer in ber Sammel-Sifte 26 aufgefüfjrt, woju nocf), bie fid)

eines fjöljeren SüelS erfreuenben Herren ber ißofamentierer, 33al*

bierer unb (Solbfcbmiebe fomtueu.-)

(Sine feltfame S'Jotig fteljt aufeer ben in 3<tfrn ange*

gebenen Beiträgen in ber betreffenbett Sifte: @S geicfjitet fidfj ba

ein offenbar fdjriftgewanbter tgerr nur mit ÜlnfangSbucfiftabett

feines werten ÜJtamenS unb fcfireibt ftatt ber bon ben Sammlern
jebenfallS erhofften (Selbfpenbe folgenbett frommen SBunfdj ein

:

„(Sott gebe gu biefem S3au (Slüdf, tQeil unb Segen,

Triebe unb @inl)eit."

Ser in bantaliger 3eit feljr tätige unb opferwillige

Sdjü^enältefte fdEtliefet bie Sifte mit folgenben SBorten. „Sen
SBau beS fßeuen Scf)iefj*§aufeS SJtit (Sott angefangen ben 29.

SJfat) 2lnuo 1696.

(Sott, gib friebe in Seinem fanbe,

glucf unb f)et)t 31t allem ftanbe."

3tlS wefentlicfje Beiträge werben aufgefüf)rt

:

„SHerfcig Sfjaler bon 3^rer ©burfürftlicEjen Surd(jleud)tig*

feit $riebrid£) Stuguft an jwet) fteuerfretjert söieren ; 12
§eim^en Iffalch unb 6000 3 ie9et bon 3 f)rer §odjfürft*

li^en Surdjleuctjtigfeit, jQerggog Sodann Slbolp^, uttferm

gnäbigen iperrn."

Seiber gingen bie wohlgemeinten SegenSWünfdje für baS

mit bieler üMIje unb Sorge neuerbaute SdjühenfjauS nicht in

(Srfüßung ; bemt fdfon jwei 3af»te nadj ber (Srbaumtg, 1698.

in ber ©fjriftttadht würbe eS burch einen außergewöhnlich ftarfen

Sturmwinb umgeworfen; unb bie beflagenSWerten Sdijüfeen*

brüber fahen ficft genötigt, ben äöieberaufban 31t beranlaffen.

2



— 18 —

Sie serloren ben Wut nicpt unb griinbeten unter ber Srüpntng

ipre3 §auptmanne§ unb be§ bamatigen Scpüpenälteften (Sor<

fteper§) ^etnridp §apn ba§jenige ®ebäube, tt)elc£)e§ nocp ^eute

ben älteren Seil bes gefammten SdpüpenlofaleS au§macpt.

3m Satire 1699 mürbe über ben abermaligen San be§

Scpüpenpaufe§ üon ben beiben beseitigen £>auptleuten unb ben

Siebenern Sefdptufj gefaxt, unb ber Sau üoEenbete im Sabre

1701.

1701.

2ladp biefem erbaute bie Sdpüpen=®efeEfcpaft ba» jeptge

(Sebäube (b. p. ben älteren' Seit beleihen) unb ließ p ®e=

bäcptnip nad^folgenbe Sdprift über bie Spüre fefeen

:

Sei ^Regierung Sr. be§ Surcplaucptigften dürften unb §errn,

tperrn Sodann @eorgen, £erpogen§ p Sachen pp. unb

unfer§ gnäbigften §errn ^ocpfürftl. Surdpl., unter bent

Stabt Regiment ber bepben Siirgermeifter §errn Sopantt

Scpneiber§ unb £errn (Sottfrieb $ßenigfen§, ingteidpen ber

bepben Stabtridpter £>errn Sluguft Stollens unb §errn

(Sprifiian Scpubutp§ ift biefeS Sdpüpenpau§ erbaut morben

Don ber Sdpüpen=@efeEfdpaft.

H. H. V. H. Anno 1701

J. A. R.

Sn bemfelben Sapre mürben bie nunmepr alten Sinben*

bäume burdp ben 3ieler gepftanjt.

1702.

„Sie fogenannte (Sremitage am ©reifelbacpe, im (Srunbe

be§ gaunsagelS pat (p jener 3eit) Cber* unb Untermudp§ an

@icpen, (Men unb SBeibett, unb ift in folgen (Sebüfcpen unb

äBiefenftecfen üon meitanb §errn §erpg Sopann ©eorgen 21mm
1702 mittetft aufgefüprter Käufer nacp 2trt ber ©infiebeleien

unb anberer fürftlidper Suft* unb Sdpenfgebäube, angeridptet unb

bafelbft nidpt nur freie OJtärfte unb Sogelfdpiefsen, fonbern audp

üiele anbere Suftbarleiten mit SHetterftangen unb bergleidpen an-

geftellet morben, mooon aber fdpon um? Sapr 1800 nicpt ba§

©eringfte mepr gu fepen gemefen ift."
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2luS bem Safjre 1705 ift ber SBortlaut einer ^ersoglid^ett

Vefanntntacpung erhalten:

„ Stuf §odpfnrftIicpen (Snäbigften Vefepl ift ben nadp*

fommenben 5. Stugnft aflfjier ein grojpeS Scpiefsen nacp

bem Sßoget auf ber Stange mit gezogenen Vücpfen ange*

orbnet, *) morbep nicpt allein bie Bon ben Stabten bargu

beputirte, fonbern ancp gefantbbe abmittiret, unb pgleicp

in bem ßangenborfer ®runbe ein freper fUtarft p palten,

ba bann bie bapin fontmenbe SBaaren, Vier, SGßeiit unb

anbere Victnalien, fomopl auf Seiten beS Käufers als

VerfäuferS opne Slbforbernng etroaiger Sutpoften, brep

Sage nadp einanber gänplicp frep gelaffen merbeit fallen,

melcpeS mittelft ©rtpeilung biefer fjrepsettel 31t jebermanneS

fltacpridpt piermit miffenb gentacpt mirb.

SEBciffenfelS, ben 23. Sulp 1705.

®ebatpteS angeorbneteS Vogelfcpiefjen Berging mit großer

Vergnügung. @S marb eine ^tetterftange nape Sprer fyitrftl.

©urdpl. Suftgemadp aufgericptet unb fonft mancherlei ©rgöplicp*

feit begonnen. Vep p @nbe laufenbem üftarft unb Vogel*

fcpießen ttmrbe folgeitbe gebrucfte fßublifation fernerroeit unter

bie ßeute gebradpt:

Sit wiffen, baff auf tgodpfiirfilicpen ©näbigften Vefept

ber nnnmepr 31t @nb laufenbe frepe 307arft nebft bem

großen Vogelfcpieffen, ben 5. Sluguft näcpftfolgenben SapreS,

geliebtes (Sott, abermals anberaumt merben wirb, ba bann

bepbeS, fomopl ber Vtarft, als baS Sdpieffen nidpt allein

unter bisperiger Vefrepung Bon allen Smpoften allpier ge*

palten, fonbern audp Bon Sapren p Sapren bamit cont*

nuirt merben foH. Sßonacp fiep jebermamt p aepten.

Signatum SöeiffenfelS, am 7. Sluguft 2lnno 1705."

VeacptenSmert finb aus biefer Seit einige ber alten

Scpüfeenrecpuungen 001t 1703—1713. Sanacp ift bamalS baS

*) $er getbfcplag nape bei ben fogettannten ©ilbenbergen nacp

bem holümber p peipt noep immer in bem glurbucpe ber ftugelberg,

weit in ber angegebenen Dlicptung bie ©efepoffe ber gezogenen Vücpfen
fliegen mnpten.

2*
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gunt (Sarteubau geeignete (Srunbftücf beim ©hiejgpaufe in 17
Sßargellett geteilt gewefen, bie man gegen 'fSacptgiitS beit ©hüben
ober benfelben nabe fteheubeit s#erfonett überliefe. ®er mit

Rührung ber @d)üeenredjnung betraute Jleltefte (SSorfteper) ift

augenfdbeinticb ein nicht gerabe fcprtftgemanbter, wop( über ein

bieberer £err unb eifriger ^örberer ber Sntereffeu feiner (Silbe

gewefen, waS auS manchen ber twn ibnt gemachten Zotigen per=

Porgept. 2)er 'Dtanit ift ber bereits genannte Heinrich £>apn unb

führte baS fftegiment im ©cpiefhaufe 10 3apre pinburch mit be*

fonberer Streue unb Opferwilligfeit. @r fcpreibt in feinem 23ericpt:

.. „@he man an bas ©cbiefebaufs forntnt, non ber

©tabt hinaus, fyabt icf) mitt bem Qie^ler einen boftelplap

(Äegelfhub) angeleget, baran ich wohl 3 Sßocfjen gugebrad^t

habe, auch Segel unb Engeln bargu gefchaft, folihe ihm auch

überlaffen unb bafiir nicht einen Pfennig befommen. Sluff

folgern plape ftehen 15 ÜBeibett, welche idf hingefepet, ferner:

an bem ©cpiefhaujje 2 Sinbeit, eine hoppelte unb eine einfache,

Welche ich hingefepet, wie auch am ©d^iefe^aufee 3 SBeinftöcfe,

Weldhe alle getragen. —
fer bem ©cpieffhaufee ift ein plag Por ben §auptmann

unb Stehler gu ihrer ergöplihfeit, barauff ftehen 2 franp birit*

beime, 2 oculirte guittenbeime, 3 pflaumeitbeime, 24 28einftöcfe,

SopanniSbörnftaubeit unb rofenbüfche, welche ich alle hinge“

feget. — 3U ber rechten panb hinaus, nach ber Scheibe, hnbe

idh einen ort gleiche gemacht an ben bierfbhenlen unb garfüdpe,

ba ftehen am 23erge 2 SBeibett, 4 Sinbett unb eine 8lfepe,

welche ich hinge) eget. Oer gang hinaus, wo man bie gettel

hiunauSträget, ift 12 eilen fereitt unb ftehen bort hinnauS, baS

man in fchatten gehen fann, 8 grofee Sinben, 3 grofje tragente

Sftujgbeime unb noch 3 junge Stußbeime, welche ich geftecfet.
—

(Sott gebe, baS einer nach uns fomtnt, ber eS oerbeffert unb

nicht ruiniren leffet; ben eine fache angufangen ift feine fünft,

aber glücftich unb wohl hinnauS gu führen, wie auch gu er5

halten unb gu Perbeffern, ftehet bet) ben nadhfommen gu rühmen,

unb alfo Perpoffe ich auch, bie Apnptteutte unb ©iebener, bie

nach mir fomnten, werben foldjeS erhalten unb perbeffern ; folte

eS über Perpoffen nicht gefcpepen, ftelle ich &eh &er ©brigfeit

unb 23ürgerfcpaft gu ihrer Perantwortung."
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Siefer felbftlofe SSerichterftatter ift übrigens auch gern

bereit, ba§ SSerbienft feiner Sfaüeenbrüber ausuerfennen, inbern

er fcfjreibt :

„Sen 11. flecf hatt S?err 3°b- SK. Rommel 2Inno

1704 laffen anbauen, auch mit mir pgleifa felber ge-

hülfen unb rafen angefebet, meiler erhöbet merben müffen,

ift in ber lenge 64 eiten unb in ber breitte inn 4 eilen.

— SQBeil aber £err Rommel ein anfenger mitt ift p auf*

bauung be§ neuen SfaieBhaufceS uttb felber ben plah

helfen pr luft gleich fahren, auch alle§, t»a§ man nur

»erlanget bet) bem rifaten bergegeben, mit geholfen unb

fehr Diel gethan — habet» auch feinen flohen p aufsieh3

ung be§ twfae§ »erfahren — mirb hoffenbtlich bie @dE»ü^ert=

gefellfchaft nicht uttbanfbafir fetjn gegen ihn, unb feinen

3in§ »erlangen."

„21m 26. Sluguft 1713 haben Shro S?o<h ^ürftliche Surfa*

laucf)t, föerr tjjefaog Gfariftian, Unfer (Snäbigfter £>err, ben

3Jfann gewonnen unb ift folcher auf gnäbigften SSefehl mit

»öHiger ßompagnie in Sero 3agbhauff überbracht worben, unb

feinb barbet) bie faecificirten Soften 3hro Surfalaucht p ©wen
auffgewenbet, baüor un§ au§ tjfaher ®nabe ein Silberner

fßofal »on 62 Sofa ffawer p §obem anbenfen »ereljret." —
,,©n »on glaß gefcfjnittner fßofal

3bro Surfalaucht pm Sjauptgewinn 8 Shlr.

2Bii auch ein Stranh »on raren

gcwefafe, boran ein grün=filbern

melirt SSanb ... 2 Shlr.

SSor fK.ufif unb Santbour behm 3ug 2 Shlr. 8 ®r.

SJSufaer »or bie Compagnie, afa fie

auf S3efehl haben Saloe geben müffen,2 Shlr. 16 ®r.

SSor bie Silbern Stapfet unb tpofafürftt.

Kamen bem ©olbffamibt . . 2 Shlr. 7 ®r.

Sie Sßriüilegia ju löfen in ber Sfafa*

fürftl. (Sagtet) . . . 30 Shlr. 17 (Sr.

Sie fßriüilegia in grünen Samt ein*

pbittben. . . 2 Shlr. 12 ®r.
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@ine 2tbcinberung unb tßermebrung ber alten Sdbüßen»

Orbnung trat 1716 ein, Welche £er§og Sljriftiatt Don S. tffieijfen»

fets oon feinem Sct)toffe ^eu^uguftnSburg hier, betätigt, unb

bcn 23eftätigung§»23rief eigenpnbig unterfdbrieben.

Sntereffant bürften befonber§ folgenbe 3ufä§e fein:

§ 13.

Sn beit Siebenern füllen allezeit 4 bon ben ^reijfc^üfec ix

unb 3 bon §anbwerfäfdf)üfeen genommen werben, ba benn, wann
ber sbaupttnaun mit Stöbe abgeben fotte, attbann an§ ben

Steltefien unb Siebenern ißon ber Sd)üt5en»Kompagnie nach ben

meiften Stimmen ein anberer erwebtet unb bet) @. @. Statt) e

gebübrenb gemetbet werben foE.

§ 16. .
•

2Benn ©ewitter fidb ereignen, fott ber tgauptmamt unb

tgafen-Scbüseu mit ihrem ©ewetfr iebeSmat beb Straffe 1 Stf)tr.

Hör, ober gleich nach bem ©rften Swnnerfd)tage unter bem

Statbbnnße erfdbeinen, unb wa§ fidb Ererbet) gebühret, auf 2tn=

orbnung be§ Dtatb§ unb be§ Jj?auptmanne§ Herrichten, wie e§

benn beb obiger Straffe aud) atfo ju hatten, 2Benn tn $euer§»

gefahr, bie ®ott 23erf)üte, ba§ @efehret) ober Sturmfehtag ge»

höret wirb.

§ 17.

Sffienn (Siner au§ ber Scfiügen Kompagnie ober beffen

SSeib Perftürbe, fotten bie ißier älteften bnret) ben Schüßen

Siebter bie ganfee Kompagnie fobern unb bie Seichen einbättbigen

taffen, ba bann ein ieber ber Seiche in orbentlkber Iraner ju

folgen fdfmtbig fetjn fott. SBiirbe aber einer erhebtidhe Urfadje

haben, bafs er txicfjt fommen tonnte, fo fott er fich S3orher bet}

bem föaupt 2)tann entfdhutbigen taffen.

2?on weiterer Kntwicftung ber hefigen Sdf)üßengilbe

geben bie S>re§bener Stacbridbten au§ bem Sabre 1745 Sunbe.

Sie fagen baff fidb in 2öeifsenfet§ eine ScbüßengefeEfcbaft mit

Stinten befinbe, wetdhe Permöge gnäbigften S8efebte§ Pom 29.

Sftärs 1698 an Freibier in ®etbe, betragenb 20 £f)tr. genieße.
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Siefelbe bcfteße aus 150 unb meßr ißerfoneit unb treibe tßr

©Eercitium im Sommer beS Sonntags non Duafimobogeniti an

aup im üftonat 2tuguft mit folennem SDtaun* nnb Sdfc)ei6en=

fließen.

Stußerbem fei eine SogeIfpüßen=@efellfpaft ebenfalls mit

Flinten, borßanben, bie beftimmt im Saßre 1746 nop oor

» ©tablierung ber Sd^üfeengefetlfdftaft mit gezogenem (Serneßr ßier

ein Sogelfpießen abgeßalten ßat, mobei befagteS ©emeßr gur

Stntoenbung tarn. Sei ber (Sefellfpaft mit beutfpem (Setoeßr

mar ber ©ebraup ber gezogenen Dtoßre ftrengftenS unterfagt.

— Seffenungeaptet fanben fip Spüßen, melpe, bent gort*

fpritt ber 3^it ßtepnung tragenb, fip in £>anbßabung be§ ge*

gogenen 3toßreS pribatim übten
; unb fo ift benn aup in ber

bom §ergog ©ßriftiait gu SÜBeißenfelS beftätigten Spießorbnung

beS SaßreS 1716 ein üjßaragrapß enthalten, ber bie Stumenbung

be§ gegogenen ©emeßreS bebingungSmeifc geftattet; berfelbe

lautet

:

„@S füllen aup bie Sepien ein aufgelegtes Spießen

mit gegogenen iltößren, gu melier geit eS ißtten beliebet

nnb am beften tpn löffet, unb gum meuigften beS SaßreS

2 bis 3 map plten, bamit auch bie Senigen, fo ge*

falten baran ßaben, fip im Spießen ein ©percitium

maeßen fönnen, iebop baß beß bergteießen angufteKenben

Spießen bie Spüßen ©ampagnie niemaßlS oor fieß auf*

gießen ober bie Trommel in ber Stabt oßne bormiffen

beS DtatßS, gerüßrt merbe, mie fie benn aup über biefeS

berbunben fein foß, iebeSmaßl, menn bie anbern Sürger*

©outpagnien ©jergieren unb aufgießen, folpeS gugleip

* iebeSmaßl mit gu betoerffteßigen unb beSßalben feine be s

fonberen Sage gu meßlen. — Sie ©intage mirb unter

ißnen fo ßoeß, als fie felbften belieben, gegeben, bon beren

berorbneten 2telteften fo ba mit Spießen, eingenommen,

unb bie ©eminnfte bon biefer ©inlage gemapt."

Dtapbent bie SBeißeufelfer ^ergogStinie mit Soßaitn

Slbolf II. im 3saßre 1746 erlofpen mar,' bemarbeit fip bie=

jenigen ber ßiefigen Spüßen, melpe feitßer prioatim nur baS
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©cpieffen mit gezogenem ©ewepr geübt Ratten, um bie ©unft
beS neuen ßanbeSperrn $riebridp Sluguft III., Surfürften t>on

©adpfen uub SönigS öon $oten, unb oerabfäumten nid^t, audp

Qn feinen attmädptigen ÜJtinifter, ben ©rafen Brüpt ein

©dpreibett jju rieten, infolge beffen fie bie ©enepmigung baju

erhielten, als felbftftänbige ©efettfcpaft fiep etablieren §u fönnen.

„2lm 16. (September 1747 pat befagte ©cpüpengefeltfdpaft

3pre Sgl. Btajeftät non Kopien uub ©pur gürftt. Surdpl. ju

©aepfen, als pödpft biefelben baS erfte mapl nadp SBeißenfetS

gefommen, bis nacp Dtippadp entgegen, unb oon ba nacp iffieifeen*

fetS üorreutpenb eingelötet.

"

üfiadpbem fid) fo bie Honoratioren piefiger ©dpiipen ©r.
fDtajeftät gewiffermajjen perföutidp norgeftettt, oerabfäumten fie

nidpt, wenige Sage fpäter ein fepr beooteS Bittgefud) an ben

ßanbeSüater abgepen p taffen, worin fie um Sonjeffion iprer

Bereinigung, fowie audp um 3uwenbnng gewiffer Borteite an=

gupatten fiep erlauben. Ser allmächtige Brüpt mag wopl baS

©eine bap beigetragen paben, baf$ alles nacp SBunfdpe gepen

muffte. ScS Bittgefucp lautet:

Sltlerburdplaudptigfter ©roffmädptigft er

So nig unb ©purfürft!
Sltlergnäbigfter Herr!

©uer Sönigt. ÜJtajeftät unb ©purfürftt. Surdptaucpt

gerupen afferpöcpft Serofelben in tieffter Untertpänigfeit oor*

tragen 31t taffen, weldpermaffen bep ßebjeiten berer Herrn

Herzoge aflpier, benen piefigen DrtpS befinbticpen H°no=
ratioribuS unb Bürgertidpen ©epüpew®efetlfdpafft oerfcpiebene

ßuft* unb Bogelfdpiefsen mit gezogenem ©ewepr p patten

concebiret gewefen, woraus bann erfolget, baff oon benen

ßiebpabern oieteS unb gutes bergteicpen ©ewepr ange*

fcpaffet unb bis baper aufbepatten worben. Sa aber bie

oor angefiiprten Umftänbe fiep geänbert unb baS gewöpn=

liehe ©ountägtiepe ©dpeiben=©dpiefsen nacp piefiger ©ewopn*

pett mit ieutfdpem glatten ©ewepr, audp furjen ülnfcptägen

oerrieptet wirb, unb p anbern ßuft= unb Bogelfcpiefjen

mit gesogenem ©ewepr Sönigt. ©oncejfiotteS bermaten nidpt

oorpauben fittb, mitpin baS bereits üorrätige gesogene ®e=
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Wehr unbrauchbar lieget, utib bie 23efi^er folchergeftalt aufeer

bent ©imitio gefe^et werben.

SBann bann allergnäbigfter Sönig ©fjurfürft unb £>err

fowoljl Wie bie ^teftge ©dhühen*©ompagnie, als niete anbere

hier befinblidje fßerfonen, welche gleichfalls grofje ßiebbaber

beS ©dhiejjenS mit angeführtem ©eweljr finb, innigft

müttfcfjen, ©etegenheit p hoben, in bergteidhen ©bercitio

fernerhin p fehn unb fprinne ©efd^idEfidtjfeit unb nüfclidhe

Sorpge p erlangen. 2ltS erfühlten wir unS, (Sw. Sgl.

ÜUtajeftät unb ©hurfürftl. Surdhlaudht in aHertieffter ©ub*
miifion anpgehen unb in benotefter ©brfurdht p bitten,

bafj allerhöchft biefelben in Sgl. ©naben geruhen möchten,

ber htefigeit @dt)üfeengefeHfcf)afft eine atlergnäbigfte ©on*

ceffion baljin p erteilen, bafs non berfelben alljährlich ein fo=

genanntes 23ogel= unb anbere Snft=Schiefeen mit gesogenem ®e s

Wehr gehalten, unb in Hebung gebracht Werben bürfe." —
®er peite Seit biefeS ©dhreibenS enthält bie Darlegung ber

©rünbe,warum eS münfchenSmert erfdheine, ben SBert ber beimSdhiejjen

fatlenben ©eminne p erhöhen, unb fdiliefet mit folgenber Sitte:

„bafj aüerhödhft Siefetben in Söniglichen ©naben geruhen

mödjten, ber hefigen ©chühen*©ombagnie mir gepgenem

©eweljr, pr Seftreitung berer üorfatlenben Soften, unb

Serftärfung berer ©ewinnfte, alljährlich einigen 3ufcbuj3

aHergnäbigft affigniren p laffen, mir hoffen bie aller*

gnäbigfte ©rhörung um fo guöerfidEjtli^er, aHermafeen wir

in ©rfafjrung gefommen, wie bafi ©m. Sönigt. Stajeftät

unb ©hurfürftl. 2>urdhlaucht unfere Nachbarn p ßeipjig,

SJterfeburg unb 3eifc, nicht nur mit einer Sgl. ©onceffion,

fonbern mit ©rteilung eines ©teuerfregen SiereS, ober mit

einem Seputato allerhulbreidhft begnabiget hoben.

SQ3ir werben auch nidtjt ermüben, uns ber allerhöchften

Sönigl. ©nabe in fleißiger Hebung beS erwähnten ©djiefeenS

möglidhftermafeen würbig p machen.

3n profunbefter Streue ßebenSlang beljarrenb

©m- Sönigl. ÜJtaj. unb ©hurfürftl. 2>urcht.

SlUerunterthänigfte treu ©ehorfamfte

2®. b. 20. ©ejtt. 1747. ®ie ©dhühengefellfchaft

hierfetbft*
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33orftepenbe§ 23itfgefuc^ patte bett beften ©rfotg; bcmt

bttrep ©peciat*Stefcript Dom 8. 3uti 1748 mürbe ben piefigett

©cpüpeu mit gezogenem ©ernepr ein jäprtidpeS fteuerfreie§ S9ier

pgeftanben, bergeftalt, bap felbige§ oon ben fogenanniett

©cpüpenfönigen jebe§mal in natura fteuerfrei abpbrauen fei.

Stefe ißergiinftigung mürbe im Satire barauf bapin abgeänbert,

bap ba§ Slbbrauen be§ 23iere§ nidt»t fomopl beut jemeitigen

©c^ii^enfönige
,

fonbern ber gefamten ©efeUfcfiaft p gute

fommen füllte.
'

fortan mar bie ©Reibung ber beiben ©efetlfcpaften bo tt-

Sogen, unb bie neuetablierte ©efetlfcEjaft plante autp eine räum=

licpe Trennung üon ber beutfcpen (Silbe, inbem fie ben Stat ber

©tabt um Ueberlaffung eiltet ©dpiepplape§ auf bem 23erge hinter

ber SSrücfeitmiiple anging.

2Beil bieS niept gu bemerfftettigen mar, mäptte man ba§-

@aftpau§ ..3u ben brei ßinben" (§au§ Str. 27 am ©nbe ber

ßangenborfer ©trape) pm ©efellfcpaftslofal. Ser bamalige

SSorfteper mar ber 2lccife=3nfpefmr ©rüntpat.

Sa§ 3apr 1748 mürbe al§ ba§ ©rünbitng§japr ber

neuentftanbenen ©efellfcpaft angefepen.

Ser ©c^iefeftanb erftreefte fiep in ber Stidptung ber jepr

nodp üorpanbetten ©artenmauer am 2Bege jum £>ocppeim, bie

Slnpöpe am ©nbe be§ ®runbftücfe§ mar ber Äugelfang. Ser
fepige 23efiper be§ ®runbftüdfe§ pat beim ©rabett bafetbft noep

Saptreicpe SSteifugeln gefunben, bie au§ jenen Sagen perrüpren

;

auep bemertte matt untängft nodp in ben Stimmen be§ £aufc§

alte SSanbmatereien, bie pm ©epmudf be§ ®efeIlfcpaft§lofale§-

gebient patten.

Sie ©epüpen benupten benanntet @aftpau§ eine Steipe

Pon Sapren ; meit fiep aber bie 3api ber SJtitglieber erpebfiep

Permeprte, fo mürbe bie ©ilbe oott bem bamaligen S3efiper ber

„Srei Sinben" (angeblicp bent Sürgermeifter ©ngel) Derantapt,

fiep einen geräumigeren $lap für ipre Uebungen unb geftlicpfeiten

au§pmäplen.

Sie ©efettfepaft mit gezogenem ©emepr faßte nuninepr

ben löblicpen SBorfap, fiep ber alten 33rubergilbe, ber beutfepen

©efellfcpaft, mieberum anpfcpliepen unb reidpte an ben bantaligett
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Slbminiftrator Don ©acfjfeit, bctt grinsen XaberiuS, ein Sittgcfuch

um Ueberlaffung eine» müften ißlaheS nahe bem alten ©triefe*

häufe ein. ©ie Sitte Warb gewährt.

©er KriegSereigniffe falber fonnte in ben Sauren non

1756—62 baS Sogelfchiefjen nicht abgef)alten werben. SluS

bem 3ape 1763 ift eine Sefchreibung beS bantatigen ©d)ühett=

fjattfeS, unb feiner Umgebung twrhanben, bte iutereffant genug

ift, nm eine ©teile hier p finben. 9tacf) einem in ben Sitten

ber ©ilbe borljanbenen fchön gezeichneten ©runbriffe über ben

ehemaligen hergoglictjeu ©cfphengarten umfaßte berfefbe aufjer

bem heutigen ©chieffhauSgrnnbftücfe baS gange ©errain oom
untern ©ingange in baS ©aufenhölgchen (baS feinen ÜUamen

öon einem früheren Srioatbefiper entlehnt hat) au bis puauf
nah bem alten Kugelfange. ©er ©hfonift beridhtet baüon:

„©aS grojje 2uft= unb ©ommerhauS mit bem ©bft= unb

Kühengarten, and) ber (Särtuermohnung babei, ift gleich über

bem fogenannten ©aufenhölgheu gelegen, unb hat folcfjeS §err

$erpg ©h^iftian, hriftlichen ©ebächtnifeeS, p feinem ©ommer=
pläfir erbauen taffen, auch barinnen fteine tpafenjagben unb

anbere ßnftbarfeiten mehr gehabt. 3m (SärtnerljauS (Sofal pnt
hölghett) wirb jego noch, wie üor biefem, Sier gefhenfet, als

ber (Partner Sautmoigt barinn gewohnt unb mit biefer Kongeffion

Slnno 1688 begnabigt mar." —
3u beiben ©eiten be§ SBegeS ber gegenwärtig baS ipötg-

df»en mit bem ©hiefehaufe üerbinbet, waren twrmals fauber an-

gelegte (Sartenantagen unb fchöne Quermege, teitweife mit

fhattigen ßaubgängen. Unfere ©rofeeltern erzählten, baff fie

in ihrer Kinblfeit fich biefeS (SartenfchmuifeS gefreut hätten,

©iefer fogenannte hölghengarten farnt bett bagu gehörenben

(Sebäuben mürbe Slnno 1764 auf gnäbigftcn Sefepl pm Ser*

tauf öffentlich angeschlagen nnb oon ber ©chüpengefeßfhaft mit

gegogeuem (Semepr sub basta erftanben.

©en Kauf ooßgog ber oott ber (Silbe bagu beüollmächtigte

Sorfteper unb OtatSüerwanbte ©pr. ©ottlob ipeinpe für baS bei.

ber öffentlichen Serfteigerung getpane ©ebot oon 225 ©halern.

©ie barauf bezügliche ©teile beS Kaufbriefes tautet:

fUachbem bie beim Kaufe gefteßten Sebingungeit üon

feiten ber ©hüpengefeßfhaft erfüllt „ift tpr ber fogenannte
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tj?ötgchen=®ariben gnfarnt ben babei; befinbtirfjen Suftpaufe

unb ®ärtner*äBobnung in ^öc^fter 4mtbe »ererbet, ber s

fetben auch fotbaner ©artben unb gubebör gunt Sftup unb

©ebraucb überlaffen ttmrben." — ben 18. Suni, bestätigt

am 13. September 1764.

3m Sabre 1764 mürbe ber ©cbüfeengefettfcbaft mit ge=

gogenem ©tmebr laut königlichen VefebtS burcb ben Stbmini*

ftrator, grinsen 3£a»eriu§, ber neben bent ©dpiefibaufe basier

rechter §anb gelegene müfte 5ßtaj$ erblich übertaffen.

2lu§ bem Sabre 1778 unb 1779 mirb gemetbet, baf$

bie Vürgerfchaft in Slbmefenbeit ber Slrmee 18 SJlonate ba»

bicfige kurfiirftlicbe 33iagasin täglich mit einer beftimmten 2ln5

gabt ihrer Seute bat bemalen müffen, nnb nachher gleidjerroeife

bie biefige ©aalbrüdfe.

S)ie ©djübeiigitbe brachte biefe ihrer SDienftteiftung ber

ftaattichen Veljörbe gegenüber barum in ©rinnerung, meit man
ihr um jene Seit gumutete, ihre Übungen mefentticb eingufchränfen,

momögticb gang einguftetten.

2lu§ bem Sabre 1787 batiert eine Stiftung beS kom=
miffionSratS Dr. ©darbt, ber als ©brengeicben für ben jebeS*

maligen Sßogelfönig eine oieredige fitberne SÖtebaitte an einem

mit ©itber befehlen Vanbe mibmete. 2)ie beiben beigegebenen

§anbfcbreiben beS ©tifterS finb nicht ohne Söert, meit fie er*

fennen taffen, mie febr jenen alten Bürgern baS ©cbübeittum

unb baS brübertiche 3ufammenmirfen babei am Sergen tag.

löeibe Vriefe finb auch beSpalb mobt aufberoabrt morben.

fUtögen fie hier in ihrem SBorttaut folgen:

„hochgeehrte Herren Vorfteber!

233ertbgefdbäbte Sfreunbe!

„Sftit mie oiet Sibeitnebmung ich alte ertaubte öffent»

liehe Vergnügungen nach meiner 2öenigfeit gern begünftige

unb ihnen fetbft bepmobne, baoon, glaube ich, merben ©ie

übergeugt fepn. Verfdjiebene Stbbattungen haben mich beS

Vergnügens beraubt, bem bieSjäbrigen Vogetfchiefeen per*

föntich beigumobnen; '»ergönnen ©ie mir baber bie Sr*

taubnifj, obnerachtet ich nicht bargu berechtigt bin, Sbnea
unb ber Sbuen untergeorbneten ©(büt3en*®efetlfcbaft eine
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Slrt bott DrtenSjeifen als 3nbentarien*©titd ^ierburd^

ganfc ergebenft p überreifen, um bantit ben jebeSmafjligen

S?ogeIfönig bor benen übrigen ©fi'fen p bejeifnen, ba

fm ben ganzen Sog bie ©filber p tragen beffwerlif

fetp biirfte. Sielieben ©ie fjierbetj nift auf bie (Gering*

fügigfeit ber ©afe, fonbern ganj allein auf bie t>or bie

ganfce werfe ©efellffaft Ifeegenbe refp. £ofaftung unb

Sreunbffaft itüdfif t gu neunten, barbet) aber berfifert gu

fepn, baff if, fo lange eS meine SSerljältniffe berftatten,

ber ©efellffaft gewifj getreu verbleiben werbe, bor jefeo

aber mit auSgejeifneter ©rgebenfjeit itnb ^reunbffaft

befarre

Sero

ergebenft berbunbenfter

Dr. Sr, gr. ©darbt.
233. ben 24. 3ult) 1787.

§ofgeef)rter S r e u n b

!

„Surf bie Slnfuge beS Slngefülirten l)abe if geigett

wollen, mie fetir if bie £errn S3orfteljer unb ganfce

©fü£en=@efellff aft in Slnbenfen l)abe, allein if beffwäre

©ie unb Steunb ^errmannen bet) bem unter uns gefnüpften

SreunbffaftS=Sianbe, unb bet) alle bem, was unS breien

heilig ift, finben ©ie baS geringfte Siebenten bon ber ©af e

©ebrauf p mafen; fo bemalten ©ie eS an ©if, if Per»

fifere auf ©Ijre, if bin auf nift im minbeften ©rabe

beleibiget, erfenne auf bie 3urüdfjaltung mit gerührtem

Saufe. Sittben ©ie habet) feine Siebenten, fo toeifjen ©ie

ben S3ogeIfönig bamit eilt. 9tof eine Siitte aber wage

if, wenn ©ie ©ebrattf babon mafen, fo fagen ©ie nie*

manb elfer etwas babon, als bis ber Sfönigffufj fället,

bielleift giebt eS Stnlafj 31t einem ©paffe, Welfen if für

©ie gern borbeljaften wollte; if füffe ©ie

©darbt.

Um jene 3eii ntnff bie ©inlfelligfeit unter ben ©fufeen
befonberS groff gewefen fein. 2ftan baute in biefem Safjre Seit

neuen ©fieffftanb für bie 23ogelffieffen unb gierte ben ©ingang
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p beut ©bürmcpen mit bent nod^ jefet borpanbenen ©enfftein,

ber bie Snfdjrift trägt: 3unt 3id ber £>arntoni 1787.

Bitten in bie geftfreube unb bett 28etteifer ber Schüben»

brüber hinein fiel wie eine 23ombe im Safjre 1789 eine cpnr 5

fürfttidpe 3ufdjtift, welche fiep tüa^rfdf»eittli<f) auf irgenbtoetcpe

Slngeberei eine§ feinbfetigen 2ftanne§ grünbete.

©in an griebridj Sluguft, §erpg p Sacpfen pp. ©pur»

fiirft pp. gerichtete» obrigfeittidjeS ©utacpten täfet fiep atfo

bernepmen

:

„9todj finben tbir bet» ber «Stabt 2Beifeenfet§ su be»

werfen nötig, bafe ber bafelbft fo fepr eingeriffene fbaitg

pm Scpiefeen, inn mafeen im Sommer halben 3apre,

23oget=, 2)tann= unb anbere 2lu§fäjiefeen beftänbig mit ein»

anber abtbedjfeln unb jebe§ Scpiefeen bem Bürger unb

$anbwerd§mann, meiner habet» ift (unb pieran nimmt

roofet ber gröfete S^etl ber töurger Stntpeit,) bepnape eine

28oche 3ett tbegnimmt unb bieten mit feinem 2Serbienftc

in feinem 33erE>ältniffe ftepenben 2tufwanb berurfacper,

ben 2taprung§*3uftanb ber ©inmopner ber Stabt 28. gar

fe£»r fcpmäipet, unb ba bie 2fbfid)t ber epemafö errichteten

Stabtfchüfeen bet) ber heutigen ©inricptung ber ftehenben

Slrmee gans unnöthig ift, ja gefährlich werben fiinne, fo

bitrfte e» unfer», ohngielfe^Iidöen ©afürpattenS, ant heften

fepn, wenn ein einziges SSogeI= ober StRannfdhiejsen in 28.,

wo ohnehin bie üftaprung fdjon fepr gefnnfen ift, gepalten,

unb bie ber SSürgerfcpaft beSfallS gnäbigft bewilligten

©molumente berfetben gelaffen unb §um allgemeinen 2}e»

bürfniffe, befonber§ p Unterftiifeung be§ in biefer Stabt

fo überhaub genommenen 2lrmutp§ öerioenbet würben.

©ie Sdjüfeengilbe wahrte inbeS mit alter ©ntfcpiebeupeit

ipre twn alter 3^it erworbenen 23orrecpte unb tiefe in naep»

folgenbem Sluffafe ftärtidh bartegen, bafe bie gegen ihre Schiefe*

Übungen unb fyefte erhobenen 23ebenfen wenig p begriinben

feien. Sie fepreibt:

la. ©ie Sdjüben=®efeHfcp. mit gesogenem ©ewepr pält jäpr»

tiöp nom ÜDfap bi* ultimo 3ulti 3 Scheiben» unb 3
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Heine SSogelfcgiefeen, nacg gnabigft confirmirten ©efegen,

unb baS Solenne SBogelfdgiefjen, bie erften 6 ©tgieffen

beS SBocgentageS 3 ©tunben, unb baS legte 2 Sage,

unb foirb bie §cilfte beS gnabigft auSgefegten ©teuer*

frepen 33iereS gur ©rgaltung beS ©cgiejggaufeS bermenbet,

Tb. Sie ©efellfdgaft befteget aus beu bornegmften bau ben

©gurfiirftl. fMlitair* . unb cibil SSebienftetcn unb ©brig*

feitlicgen akrfonen unb angefegenften 33ürgern, unb ber

Sluftoanb bepm Gcgiefsett ift beut fftagrungSftanbe beS

©rteS megr guträglicg als nachteilig, unb fämtlicge babeg

intereffirte Sßerfonen tragen ein 31nfegnliigeS gur 3?erfor*

gr.ng ber ©tabt=21rmen beg.

2. Sie ©cgügengefettfcg. mit glattem ©etoegr begegt:

a. biefergalb bau Sßfingften bis anfangs Sluguft alle ©omt*
tage nacg bem SftacgmittagSgotteSbienfte baS gegenwärtig

int gangen Sattbe getoögnlicge epercir ©cgiefjen, Wobei 2

@r. 3 $fg. a ißerfon eingelegt wirb,

b. gu Anfang Sluguft ttrirb baS fogenannte fDtann* ober

^tönigS*@igief3en 3 Sage laug gegolten, Wobei 14 ©r.

6 fßfg. eingelegt unb bou ben ©cgügett nicht bie gange

3eit bargu augetuenbet, fonbertt boh einigen beS 2k>r*

mittags, bon anbern beS fßacgmittagS ein paar ©tunben

bargu angemenbet werben.

c. bie gnabigft auSgefegten ©molumente merben aucg bou

ben 33ürgern nicht gang umfonft genoffen, inbent 1. bie

23ürgerf<haft in Slbmefengeit ber Slrnteen anno 1778 unb
1779 acgtgegn SJlonate baS giefige ©gurf. fOtagagin tag*

lieg mit einer beftimmten Slugagl bon ©cgiigen betuaegen,

unb uadgger bie giefige ©aalbrüefe betuaegen muffen, aueg

gu ber 3eit ber ißreufeifdgen 9teEruten=SranSporie gu

bielett tttaglen mit S3itrger*2Bacge nacg 3 e>g unb attbere

Orte bringen."

3m 3agre 1791 erfolgte bou $riebri<g Sluguft ®ergog

gu ©aegfen pp. ©gurfiirft pp. bie ergoffte Slnerfennung ber

oben bargelegten 33egrüitbttttg ber ©cgiigenrecgte in gulbboßfter
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SBeife. ©r erteilte beut bamaligen 9tatf> gu 2Ö., ©bien bort

(Gärtner, folgenbe SBeifung:

„Siebe getreue!

ltn§ ift gegietnenb borgetragen morben, ma§ ihr in

Verfolg llnfer§ DtefcriptS, bom 11. Sud 1789 megen

ber an eurem Orte seither üblich gemefenen Boget=, üftann*

unb auberu SluSfchiefeen unterm 21. SJecemb. ej. a. ge=

horfamft berietet; tttachbem 2Bir nun fothane SluSfchiefjen

fernerhin geftatten motten; So taffen 2öir and; foldjeä

cum remifftone gu eurer fftadjadjtung ^terburd^ unber=

galten fehlt.

2>re§ben, am 31. ttttat) 1791.

©ine SDre§bener djroniftifche fftadjricht bom Salfre 1792
enthält $olgenbe§:

„3n ber «Stabt 2S. befinben ficf» gmei Bürgerfompagnien,

meldje feit unbenflichen Sauren errietet unb bon bem ehemaligen

$ergoglicljen £>aufe beftätigt finb. 3hre Beftimntung ift:

1. bafe fie nach 25orfd^rift ber geuerorbnung bei ent=

ftehenber $euer§gefaör pr Stufficht unb ©rljaltung ber

nötigen Drbr.ung gebraust merben,

2. bei ben getoöhntidfen ÜDtannfchiefgen beit 2lu§* unb ©in*

gug begleiten,

3. bei feierlidjen (Gelegenheiten parabieren.

SDent in ben Vorjahren hetrphenbeit, faft attp großen

©ifer ber Sdphenbrüber folgte eine allgemeine Sauheit in

§anbhabung ber Hebungen unb geftaufpge; beun „unterm

26. Februar 1799 geigte ber tttatp gu 2B. an, baff ooit ben

Dfftcieren ber bortigen Sdpheitfompagnien über Mangel an

ber erforberlidjen ftttannfchaft unb ba§ 2Begbleiben berfdjiebener

Bürger bon ber jährlich gu fpfonben SBaffenübung, fötufterung

unb 2tu§guge beim üttannfchiefsen, bon ben babei angeftettten

Bürgern aber über ^ettberluft beftänbig geftagt merbe, unb baß

baher nach Slbfterben be§ §auptmanne§ ber 2. Compagnie*)

biefe eingegogen unb nur bie erfte al§ hinlänglich gu bem be=

*) Sie auf hiefigem 3Ratt>anfe aufbetoahrten älteften «Scbüpenfapncu

finb gegeictpet: „Sie erfte ©ompagnie" unb „Sie anbere ©ombagnie."
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fiimmten Sroecfe bcibetjatten worben fei. hiergegen war non 3ot)>

(Sbriftopf) Sieter unb 15 (Seitoffen ©infprud) erhoben worben. @S
blieb aber beffenungeadfiet bei ber getroffenen ©inrichtuug.

Sn bemfetben Sabre ift ber fcböne, nadb ber befdjreibung

unferer Slttoorberu „anmutige" £ötsd)engarten, welcher feit

1764 einen beftanbteit beS Schühen=@runbftücfeS bitbete, Pott

ber bamatigen ©efeüfchaft mit gezogenem (Sewetjr, welche ba§

alleinige ©igentumSrecht barauf batte, perfauft worben, unb

SWar angeblich beSlfatb, weit er feinen Stuben brächte. ©in=

fid)tsootte SJtitglieber ber ©itbe waren entfcfjiebeu gegen beit

unbefonneu abgefchloffenett berfauf; unb auS ihren SJteiitiutgS*

äufeerungeu ftingt eine taute ©utrüftung heraus. Leiber würben

fie Pon ber furgfictjtigen SJtaforität überftimmt, unb fo ging baS

©runbftücf, beffen befife man erft heutigen StagS recht witcbigen

lernen fonnte, für bie (Silbe Pertoren, Sür gpottpreiS

pon 800 Skatern würbe baS gange igötschengrunbftitcf farnt ben

bagn gehörenben (Sebäuben tosgefd)tagen.

beachtenswert ift bie Stotis eines ber einfid^tSPoKen

(Segner beS unporteithaften tjjanbelS, @r fchreibt:

„ Stadt) meinen (Srunbfähen bin ich als SStitgtieb einer

fortwährenben ©efettfcljaft perbunbeu, nicht fowoht ben bortheil

ber jeht tebenbeit SJtitglieber beim berfaufe eines (SrnnbftiicfeS

fetbft p erwägen, fonbern pietmehr ben bertuft, Welcher ben

künftigen StJtitgtiebern, theitS in ber feigen beräufjerung

theitS in ber ©ntbehrung ber fpäteren bequemtichfeit gefdfiehet,

unb Pon ihnen bermateinS ein gerechter borwurf fein wirb, in

ruhige betradbtuug p nehmen: Wieweit nun bet) bent quaeft.

berfauf beS Götschen» (SartenS ber fdheinbare ober wahre

Stufen nur für bie feigen SStitgtieber fepit fann, unb ber bet)

ber seitherigen berpad)tung gewefene Schaben burch eine ber*

padhtung auf 12 ober mehrere Sahre sn Permeiben ift, auch

baburch baS ©igentum unb bie Pöttige bequemtichfeit für bie

nachfommenben btitgtieber erhalten Wirb, fo fann ich tu bett

oorgebadften tauf nicht einmütigen. Sßithetm tQerre.

3)er Sßortlant beS SfanfoertrageS ift folgender:

„@§ Perfaufet bie löbliche Sd)übeugefettfdhaft mit gesogenem

®ewet)r atthier 51t SöeiffenfetS ben ©arten am fogeitannten

3
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£>o4tf)en bei 2B. fantt bem großen Suftfiaufe unb ber (Särtner*

SBohnung, in gleichen allen ba3U gehörigen Stecfern unb Reibern

benebft beni ^otjgrunbe bi§ an ben testen 2tuffd^Iag hinter bem

©djiejjfjaufe, meines burcf) einen anjulegenben .... 3aun bie

nunmehrige wahre (Srense fein fo£t ..... fo wie fie fotdfe»

unterm 18. 3uni 1764 gnäbigft üererbet erhalten, bem 6f)ur*

fiirftt. Stmte SBeiffenfetS lehn* unb zinsbar, erb* unb eigen*

ihümlich, audE) gang ©cfjulb unb Sßfanb frei .... um unb

für 800 £haler. SB. b. 18. 3uni 1799."

Um recht§fräftig ju Werben, beburfte inbe§ ber Sauf*

Vertrag ber llnterfef»rift fämtlid^er üJtitgtieber, unb notf) hätte

ber biebere §erre ben Sdiaben üerhinbern fönnen, toenu nicht

feine flare @infid£)t burd) aßju grofee (Sutmütigfeit nub fchüßeit*

briiberticbe (Sefittnung überrumpelt worben wäre. ®r erßärie alfr>

:

„Sa idf) at§ ßßitgtieb nach meiner im erften ßircular

angeführten ©rftärung in ben Verlauf be§ §ö4cf)en*(Sarten§

nicht habe einmißigett fönnen, unb herna(f) ber tßerfauf fepr

übereilig unb wißfüßrlich gegeben ift . . . . fo fanu ich auch

gegenwärtig bem Verlaufe nicht beitreten unb unbebingt biefe

35üßmacf)t unterfdfireiben; gleichwohl aber miß ich in bem $aße,

wenn meine 23eiftitnmnng j$u ber gültigen SSerfchreibung biefe»

qu. (Srunbftüdfe§ nothmenbig ift, bie§ Eginbernife burch bie mofß

überlegte Srftärurtg beben, baß icb aßein ben anber§ benfenben

fötitgtiebern nidjt binberlicb fein miß unb biejenigen Sutereffenten,

weldbe biefeit SSerfauf fo eilfertig betrieben haben, wegen be»

etwanigen 3Sorwurfe§ öerantmortticfj bleiben.

SB. £ e r r e.

Sie $ahne ber (Silbe fdbeint um biefe Seit überhaupt

nicht febr f)od) gehalten worben ju fein, befto mehr aber mufj

ba§ ißühlichfeitSprinjip bominiert haben, beim laut einer ßiech*

nung hat bie (Sefeßfdfaft bie 37 Stücf fifbernen Sdhitber,

welche feit ber ©tablirnng — 1764 — geftiftet worben waren,

einfchmefjen taffen unb ben @rtö§ für ba§ Silber im betrage

twn 94 Stjater 23 (Sr. 6 Sßfg. oereinnahmt. *)

*) ©egemuärtig bient ate ©^ven^eidfen für ben febebmafigen ißogef*

fönig ein obateä ©it&erfdjitb mit einföpfigem 2fbfer in bergolbetem yeibe;
e§ roirb an einer fitbernen Sette getragen, ©eftiftet ttntrbe c» ooit ber

©efefljcf)nft mit gezogenem ©eroeljr burcf) i t)r ®ireftorium 18S6.
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3m 3oJ)re 1807 ftiftete iger* 3otj. 6fm* Sleinicfe al§

§auptmann gunt Slnbenfen eine Safe! ber §anptleute; biefe

mürbe 1811 bom tgauptmann (Spr. (Sottl. Steinitfe mit <Sta§=

tafel berbeffert, im $rieg§jahr 1813 jebodb bom geittbe ger^

trümmert, nachher 1818 bon 3ob* $aul SHeittide gum bleiben»

ben SInbenfen neu gelüftet. *)

Sa§ 3ahr 1813 brachte ben ©d)ühen biel ünglitd. 3tt

ben Sagen bom 30. 2lpril bi§ 8. 2ftai Ifaben frangöfifche

Sruppen unb beren fSerbiinbete ba§ ©<hießpau§ arg mitge»

nomnten, am (SaftKolal fetbft unb ben barin befindlichen Mobilien,

an ben ©chießftcinben ber SBogelftange unb ben (Seräthfcfjaften

großen ©(haben angeridftet. Ser gefamte ©(haben mürbe bon

©acpberftänbigen tariert unb betief fid) nach einem borhanbeneu

SSerseid^niffe auf bte anfehnlicpe ©untme bon 1361 Später 16

(Srofdfen.

3n ben unruhigen SfricgSgeiteu, wo gang Seutfcfjlanb

unter bem Srucfe be§ 3-einbeS 31t leiben f>atte, mar ein lieber»

gang auch im ©djühentum unbermeibüch- i^adf) betn glorreich

au§gefoc£)tnen ^Befreiungskriege burc^me^te neuer (Seift ba§ gange

SSoIfSleben, ber auch bie alte ©d)üt$enherrticbfeit 31t neuem

©lange erhob.

2lus neuer geit.

Slufgemedt bur<h bie großartige Erhebung be§ beuifchen

3SoIfe§ in ben 23efreiung§fämpfen bon 1813— 15 regte ficfj

and) ba§ nationale töemußtfein bei ber SBürgerfdfaft bon neuem.

SJtan mar barauf bebaut, ma§ bom altehrmürbigen Seutfcfjium

noih als Dteft geblieben, gu erhalten unb ihm momöglich neuen

(Slang gu berfchaffen; unb fo fonnte man bamafö auch einen

Stuffdjmung im ©chühentoefen unferer ©*abt bergeichnen.

*) SBejagte ©ebenltafel unter @(a3 unb fKapmen pat ipre Stette

ncbft meprern gteidjartigen, ln e ( cf) e SScrgeidjniffe ber ©cpitjjcnpauptleute

unb SSogeltönige, tuie aucp Angaben über einige für bie ©itbe mid)tige

SSegebenpeiten entpaiten, in bem ©efettfcpaftägimmer be§ ScpießftanbeS.

3*
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auf, ben mäprenb beS SriegeS enrftaubenen Staben ait ©e*

bäuben unb Utenfitien toteber auSgubeffern; ja man ging einen

©dpritt meiter unb führte ben Neubau beS großen ©aateS auS

(1837). Ourdp tanbeSüälerticpe £utb erlangte bie ©efettfcpaft

mit gesogenem ©emepr Pon ©. äftaj. $riebricp SBüpelm 111.

mieberutit ipre 33eftätigung ; unb baS Oireftorium ber ©efelf=

fcpaft ftiftete, bon erpöptem ©etbftbemußtfein erfüllt, roieberum

ein <Sd&iIb bon fcproerem ©über nebft Sette atS Slbgcicpcn ber

SSürbe beS 23ogeIfonigS. Slucf) bie ©itberfdpitber ber beutfc^en

©efettfcpaft mürben, beut alten Sörandpe gemäß, mteberttm

Permeprt.

Oie fftotabititäten ber ©tabt traten ber ©übe bei: ©o=

gar ber bamalS meit befannte unb berüpmfe Jöeißeufetfer tßoet,

ber £>ofrat fDtültner, galt atS eifriger görberer beS ©cpüßenmefenS

unb btieb ber ©übe treu unb potb bis gu 'einem Oobe, metdßer

ipn su größter töeftürgung unb (Betrübnis ber lebensfrohen

©enoffen pier im ©cpießpaufe überrafcpte.

3u jener 3 eü gruppierte fiep baS gefeüige fröptiepe Seben

ber SBeißenfelfer mäprenb ber ©ommermonate größtentpeitS um
baS ©dpiißenpauS. Oie geftfepießen maren mit einer geroiffen

geiertiepfeit umfteibet unb pieken in ber Opat audp „baS

folenne 9Jiamt= unb (Bogelfcpießeit." ©epon bagu eingelaben

gu merben, baS galt für eine befonbere ©pre. ©tanbeSperfonen

erpietten bie ipnen gugebaepte ©intabungSfarte oerfiegelt guge*

fdpieft ; unb foldpe ©intabung mürbe oon öornepmen ,'gerrn nur

fetten unbeachtet getaffen.

3mei £>errn Pom podplöbtidpen 9tat ber ©tabt gaben

bem ©cpüßenpauptmanne beim ©ingug baS ©eteit, unb groar

„oon StmtS megen." Unb baS atte ©tabtoberpaupt beliebte e§

bei feinem etmaigen ©rfepeinen gum g-eftmapt ben ©cpüßenfönig,

um baS OJlaß feines ©titcfeS bott gu madpen, mit bem (Brüher*

fuffe gu begnabigen. — *

Oie atte (Bürgergarbe

beftanb im Porigen Saprpunbert, mie in ben erften 3aprgepnten

beS jefeigen, gum Oeit auS (Bürgern, metept gteiepgeitig auep
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ber Sögügengilbe angegörten, unb mar in foferrt mit berfelben

Perbunben, als noit ber Siirgergarbe ber 2lu§pg bei bert

©cgügenfeften iit Scene gefegt mürbe. Sluf grunb niünbticfjer

Ueberlieferung unterer Sitten ift baritber folgenbe§ p berieten

:

Sie Sitrger=©arbiften trugen al§ Uniform b:n blauen fjracf

mit roten (beg. gelben) 2luffd)lägerx unb blanfen knöpfen, ©in

Sreimafter, bamal§ audf>@d£)raubengief)er genannt, mit langem,

fcgmanfent geberftug becf'te ba3 tpaupt, fcgmarg glänjcnbeS 2eber=

0eug, über bie Sruft gefreut, giett bie Satronentafcge, bereu

3ierot au§ SQfeffing beu pngelnben 2oroen be§ meifjuifcgen

SBappenS barfteüte. ©in 3euerfct)lof5=@cmegr mit Sujonett unb

ein Säbel maren bie SBaffcnftücfe. Seber maffenfägige Sürger

mar oerpflicgtet, eine Dteige oon Saften ber ©arbe angugef)ören,

unb feiner burfte ficg ogne gütigen ©ruitb biefer tpfticgt entgiefien;

benn bie Srommel —
fie rief fo laut, fie rief fo laut:

Sa oerfammetten ficg bie ©arbiften oor bem Diatgaufe,

unb pgeit nacg ber Sürgermiefe, um gier gehörig eineperciert

p merben, bamit fie gernadpnalö beim SIu§pg pm 3Jtann=

fcgiefeen .„Diicgtung, f^übjtmig, Saft in Seinen" galten unb be=

meifen fönnten.

So gingen fie bann nocg in ben 20 er Sagren — „eine

tapfere Sogar fürroagr" — burcg§ 3 e>geri'£g°r uadj bem

Scgügenplag; unb roer nocg igren 3)fut be^roeifeln mollte, ber

möge roiffem Sie brei SambourS gegörten ber mogllöblicgen

3unft an, beren ©enoffe ooreinft ber gelbmarfcgall Serftinget*

gemefen ift; aber ben 3tegimeut§=Sambourftab, ben fcgroang ein

Sfrtopfmacger. Sie Sajonette bligten, bie roten unb meifjen

geberftuge macfeiten, ber golbfcgimmernbe 2öme auf ber Sßa=

tronentafcge pngelte, unb — ba§ fjjer-j ber Söeiffenfelfer fcglug

Jgöger; benn fie maren ftol§ auf igre Sürgergarbe.

©<8 famen 3eüen, mo ficg bie Siirgergarbe fegr um ba§

allgemeine SBogl Perbient macgte. Zögern Sefegle gufolge gatte

fie nacg ber 2eipgiger Scglacgt Sienfte unb Söucge p tgun,

auf ben Strafen unb in benadjbarten Sörfern p patroullieren

unb für bie Sicgergeit su forgen; namentlicg lag .igr ob, bie
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marobierenben ©olbaten bon ber gefdbtagenen feinbticben ?trmec

tmfdjäbltd) ju inanen. Unfere 93ürgergarbiften »raren habet

Beugen rott bem grofsen (Stenbe ber gtiebenben, nafjuten tidj

auch ber gnriiefgebtiebenen ^ertnunbetert an unb brauten Hilfe,

wo e§ möglich war.

2tm 26. Dftober 1818 gog ißring Heinrich Dort Preußen,

hier ein. ©ie SSürgergarbe begrüßte ihn mit einem Sebebodj

unb fang ba§ Sieb „$ür ba§ ißatertanb gu leben" 2c.
—

folgte halb barauf bie grofee Slircbengarabe ber SBürgergarbe am
4. ÜRooember bei ©etegenbeit be§ ©anffefte§, treldf»e§ man nach

ber Befreiung bom frangöfifeben 3od)e feierte.
1

3m 9Rai 1815 tarnen ©tabt unb Stint SBeifjenfetS gum
^treußifeben Stnteite @ad)fen§; unb au§ Stnlafe biefer 3Sereini=

gung fanb im ©ct)üßenbaufe ein geftmabt ftatt. 2tu§ bem ba*

bei angebrachten ©oafte finb bie SBorte berrorgubebeit

:

„ 99?öd£)ten bie jefcigen unb funftigen SSeroobner bes

Hergogtum§ ©aebfen be§ blutigen ©age§ immer mit ©egen,

gebenfen!"

©ie )Qutb be§ 2anbe§bater§ bat unferer ©cbübengitbe and)

unter bem greufjifcben fRegintente nicht gemangelt. 3bte alten

ißribitegien mürben ihr beftätigt, nnb beibe ©cbübengefeltfcbaften

Begieben noch beutsutuge bie feit alter Beit ihnen gemährten

llnterftübung§gclber au§ ber %t. IRepierungSfaffe. 2tt§ ange=-

nehme Pflicht haben fie benn auch ibrerfeitS bie Beiden ber

Hochachtung unb ©reue bem königlichen Herrn bargebraebt, fo

g. 23. mar ber erfte ©d^itfe beim SSogetfdEiiefsen attgeit gu ©fren

©r. 2Rajeftät gu tbuen; unb bie bentfebe ©efetlfcbaft beging

Stönig§ ®eburt§:ag ftetS bnrdE) ein befonbereS ffeftfebiefeen..

S3itbniffe ber gefeierten nnb geliebten ^Regenten fdjmixcfen attgeit

ben fjeftfaat, mie auch ben ©ebiefeftanb, unb bei jegtidf)er ffeft*

tafet bringen unfere ©cbüben ba§ erfte Sebebocb ©r. üRajeftät

at§ Beiden treuer ©rgebentjeit bar.

©er 3 e ft f d) nt a u §

ber ©(hüben mürbe noch gu Anfänge biefe§ 3abrbunbert§ in

bem ©aale be§ IRatbaufeS abgebatten, meit e§ im alten ©d)üben=

häufe bi» 1837 an gaffenben fRäumticbEeiten mangelte, gier
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bie ^Bereitung ber ©peifett forgte bann eine beftimmte ftäbtifdf»e

©aftmirtfdjaft. Sie mancherlei traten mürben gang aufge»

tragen, bamit fie öon ben Sifdfgenoffen eigenfjänbig tranchiert

merben tonnten. Ser aufroartenben SeEner beburfte man faunt,

biemeil jeglidhtr tpauSüater fein Sifdjgerät pfarnt bem @tul)l,

auf bem er tßlah p nehmen gebachte, felber an Ort unb ©teEe

heforgte. hinter bent Stuhle be§ Sitten hatte ber hatbmüdbfige

©ohn, ober in (Srmaitglung beSfelben ein jugenblidher tPer*

manbter, ein fogenannter „SeEerleder" fJofto gefajjt. 3hm tag

e§ ob, ben oerehrtidfen @d)üfcen beim (Sffen p bebienen; unb

als Sohn für biefe Seiftung reitfite ber ©cpmaufenbe feinen

halbgeleerten Seiler öfters hinter fid), bamit ber Sunge andh

feinen Slppetit füllen möchte. Sie '-Portionen roaren reichlief)

genug, fo bafj für EEuttern unb bie baheim harrenben kleinen

noch ein gut Seit ber SBroden übrig blieb.

IBeim üftahte freifte fröhlich ber töecfer, unb man feierte

in Srinffprüchen unb Siebern baS SBeifeeufelfer 18ürger= unb

6d)ühentum. 9?ach aufgehobener Safe! hatte man aber noch

ein befonbereS 2Berf p thnn: @3 follte unb muhte nämlich

ber etroa noch üorhanbene Eteft beS fJreibiereS getrunten merben,

bamit er nicht oerbürbe ober in unberechtigte Sehlen fid) Der*

laufen möchte.

Sie modern ^ertüchtigen Üttänner begaben fid) alfo in

ein Etebenjimmer uitb eutlebigten ficf) beS OberrodeS, bamit fie

unbehitibert „inS boEe frifdje Seben" hiiteingreifen tonnten.

ÜEad) ber Uhr pflegte man babei nicht p fetjen, fo überhörte

man aud) meiftenS bie ©chläge ber aEpnafen Surmglode, ein=

geben! DeS alten SßorteS: Sem (§lüdlid)en fchlägt feine ©tnnbe.

©eitbem ber geftfdimauS in bem neuen ©cfühenfaate

ftattfinbet, ift eS babei oornehmer unb gtanpoEer fgrgegangen

als in ber alten gemütlichen $eit. 'Utan erfchien im feinen

~$rad unb blenbenb meifjer SBefte; ©t)tinber£)ut unb roeifee

^anbidiuhe maren unoermeibtid). Sie ©dphenbamen faffeit an

ber ©eite ihrer @^ef)errrt unb trugen mefentlid) pr SBerherr*

licfung beS J^efteS bei, machten aud) burd) ihre merte (Segen*
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luart bie BormalS iiblicf» getoefene Kontrolle ber 3ed)brüber

burd£) ben 2luffid)tSrat bev „Siebener" entbehrlich.

SBenrt eS fiep ja um einen „Snoaliben" Ijanbelte, jo ge*

leiteten jorglid)e lörnberhänbe benfelben in aller Stille hinauf

in bie frieblidje 3tcIermot)nnng, mo er, ber roeiteren (Sefaljr

entriicft, halb in beS SfiorpheuS Ernten ungeftört ruhen fonnte.

3eber SErinffprudj mürbe burclj Srompetenftofe angefünbigt.

Sofort fefete fidj ber Kanonier oben auf bent grünen ißlau in

Slltiou; unb fobalb fiel) bie tpodjrufe öernefjnten liefen, er*

bröl)nten in beftimmter 2ltt§af»I bie S'anonenfdjläge.

©inen abfonberlidjen Scßmucf ber $efttafel bilbeten bie

bnntjeibenen (Seroinnftfahnen, roelche Bor jebem ber gliicflicßen

Schüßen nitfgepflangt ftanben ®ie SönigSfaßne mar ejtra

burd) ein tröndjen Bor ben aubern ausgezeichnet. SDer

Sdjüßenfönig batte natürlich ben ©fmenplaß unb fafc, umgeben

Bon aiiitgliebern beS eilen iftateS; audb bie geifilidjcn Herren

beehrten burd) ihre Teilnahme am geftmaljt oftmals nnfere

Sdpßengilbe.

£M e i rt o b i e n.

2)er Silberfdjaß ber (Silbe ift alten 5ßer§eid)niffen nach

nidjt unbeträchtlich gemefen. 3eber Scßüßenfönig mar. bem

alten föerfommen gemäß, gehalten, ein fleineS Silberfcßilb mit

,3nfdjrift refp. SBappen ober anbern (Erinnerungszeichen für bie

(Silbe al§ Slnbenfen p ftiften. 3)er fo entftanbene Sd)aß

mürbe burd) befonbere Sdjenfungett oermchrt; fo fpenbete %. 23.

ber Herzog (SJjriftian einen 62 Sott) fdjmeren ißofal Bon föft*

licßer SlugSburger Slrbeit. Sind) fam eS Bor, baß einem Schüßen

bie 23efd)affung eines ScßilbeS als Söuße für ein Bon ihm be»

gangeneS Vergehen aufgegeben mürbe.

Seiber maltete ein böfeS Sdjidfal über bem burd) Elfter

befonberS mertbollen Silberhorte. So fam bie (Silbe 1715 in

bie brüdenbe Sage, ben Schaß gegen eine geliehene Summe
(Selbes Bon 100 (Sulben nerpfänben p müffen, meil bie Schulb

nid)t pr fälligen $rift p begleichen mar. — 97od) fcßlimmer

fam eS 1776. 2>a brannte nämlich bas SBahrmannfdje t£>auS

nieber, mo zufätligermeife bamals ber Sitberfchmucf aufbemafjrt
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lag. Sie weiften unb wertoottften ©tütfe würben Don ber

<$lut gefchmotjen; nnb man fud)te ben Überreft mübfam au&

bem 33ranbfd)utte pfammen, Ejob bie nod) üiwerfebrt gebliebenen

©djüber auf unb ließ au§ ber gefdjmotsenen 2Jtaffe jmei größere

©d)über fertigen, welche noch je£t bie widjtigfien ©djmudftüde

für ben ©d)übenbaubtmann bilben.

Ser 33erict)t über ben 33ranbfd)aben möge t)ier fßtab

finben

:

„fftacfjbem bei) bem anno 1776 alliier entftanbenen,

uugtüdticben töranbe ba§ ber ©dfüben * ©efetlfrfjaft p=
ftänbige ©Überwert an Stechern, ©chilbern unb bergteidjen

bet) Stieifter 3ot). Sankt 2M)rmann§ ®rben mit in»

geuer gefommen unb ba§ mebrcfte baoon pfammen*
gefchmotäen, fo bafj befage nachftehenber äterechnung Dom
10. Sluguft 1778 mehr nicfjt at§ 11 9Jtarf 5V2 £ott)

gefdjmotäen ©über unb über biefeg 21 ©tücf filberner

©djitber unb ein ©tixcf fitberne Stette mit Dieter 9Mt)e

unb ©orgfatt au§ bem 23ranb*©d)utte unb ber Slfdje

t)erau§pfud)en unb pfammenpbringen möglich gemefen,

burd) biefen 3ufatt aber ba§ alte Snoenlariitm bergeftalt

atteriret morben, bajj foldjeg nid)t tenger bei)bebatten

werben fönnen; bat Dermetbte @d)üfcen*®efeltfdjaft

nötfjig erachtet, gegenwärtige^ anbermeüe§ Snoentarium

über bie ©dphen £abe fertigen p taffen.

SBeifjenfetS, ben 9. Sluguft 1779.

Sa§ gerettete ©über ift burd) ben (Stoibarbeiter

dtögnern in feiner 33et)aufung pfammengefinbert unb

fobann an ®emid)te

11 üöfard ö 1
/« Sott) befunben morben — bkroon

finb p 2 neuen ©Silbern

abgefcfitagen morben —
1 „ 8V2 „

9 2)?. 13 ßtt). oerbteibt Dorrcttig. 2?ad) bet)*

Itegenbem tßrobier*3ettet Ijat bie ÜDlard 11 Sottj 8 ®ran
fein ©über gehalten, metd)e§ non 9 fütard 13 £oth be*

trägt: 7 2J?ard 5 ®ran. 2Jiit ^Bewilligung 6. @. 9?athä

ift ba§ Dorräthige ©itber bie feine 2J?ard p 12 Shtr.
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18 (Sr. berfauft unb bafür gelöfet worben: 89 ^Ir. 11 (Sr."

SDie beiben oben genannten neuen ©dbilber, bie größten

unter ben gegentoärtig noch borbanbeneit 20 ©djilbern ber

beutfd)en (Silbe, finb Don fcbßner getriebener Strbeit mit ber*

gotbetem äftittelfelbe ; ba§ eine trögt al§ Sfrone ba§ Söilb be§

alten ©cbiefjftanbeS nebft ber ©djeibe oor einer 23aumgruppe,

ba§ anbere mirb burd) ba§ ^iefige ©tabtroappen gefrönt. ®ie

Snfdfrift be§ 9Jtittelfelbe§ ift bei beiben ©cfjilbern gteidjlautenb,,

uämlicb

:

gefertigt oon bem traurigen Überrefte ber in ber großen

3euer8brunft am 17. ©ebtember 1776 gefdjmolgenen.

kleinen ©d)üben*£>auptmann§*©cbitber auf S3erorbnung

(S. §od)eblen 9tatbe§ burd) 3. ©. !ffteinicfen§, ©d^ü^ert

£>auptmaune§ unb S. @. ©djifner§, bicc £auptntanne§,

im 3af)r 1777.

©o ergebet fief) oft au§ ben 23ranbtrümmern, eitt:

glän§enbe§ SOBerf.

S)ie Qierraten ber fleinen ©Silber finb teilmeife ©pmbole,

ieiftteife ©mbfeme ber oerfdiiebenen (Seroerfe, unb ihre 3nfdjriften.

nicht unintereffant; ba Reifet e§ j. 33.

1826

unter bem Sßappen ber 33äcferinnung, ba§ gmei ßömen, meldje

ein 33re§el halten, barfteüt:

„2)er 23äcfermeifter £anig mar

ber befte ©dmb’ in biefem 3a£>r.

Qmei 33äcfermeifter folgten if>m nach,

e§ mar ^enbolb unb Klaffenbach."

1828

unter einem 2lbler:

„23a§ id) al§ ©d)iife getban,

geigt biefeS ©djilbtein au t

2td)i 2Ral getroffen, gut certiert,

unb al§ ,$auptmann bereingeföbrt.

"

<5. 31. Seutfcb.
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16. Sluguft 1829

unter einem Sdjiefjgemeljr

:

„2>a? tftoljr, ©lat rnie ein 'Spiegel,

nnb habet) and) nidjt geflügelt,

unb bet) ruljig kaltem 33£ut,

fdftiefet auch bie glatte 23ütf)fe gut."

©ottf. £>orn n. 6fjr. 2lug. Krüger.

1830.

„Fortuna ftanb audj mir pr Seite

Unb madjte midj p intern Sofp
£>urd) mein glatt ©emeljr a ißerfuffion.

©§ mad)te mir bie grofee 5reube

Unb trug bie Saget fo prn 3iel,

2>ajs als ©eminn ber HJlaitn mir fiel."

Üluguft SSrüger.

Sm tBefifce ber ©efetffdhaft mit gesogenem ©emefjr befinbet

fid) ein (pofalartigeS) feldjartigeS ©laS mit filberner Stelle

an Siede beS gufeeS. ©S ift fdjön gefdjliffen, mit bem (Smblent

ber Sdmfcen gefd)müdt unb trägt längs ber Umranbung folgenbe

3nfdjriftt

„donne ponr le guerre

et pour la paix —
je vous donne le choix,“

roaS etnm p überfein märe:

„©egeben für ben Srieg ober für bett Trieben.

3d) laffe $ir bie 2Bal)l."

^ebenfalls rüljrt biefeS Seld)glaS au§ jenen feiten ber,

mo mau baS 3edjen au§ bem 55 üerftanb unb mo franpfifdje

£eidf)tlebigfeit ^ope unb niebere Sreife beS IBolfeS befjerrfdjte.

®a maren fogenanute 3ed)er=2ßettfämpfc an ber SCageSorbnung

(5efttagSorbnung); man forberte fid) einen ©egner, mit ifjttt

um bie SBette p trinfeit uitb fanb maljrfd£)einlid) feine 3^it,

baS ©laS in IJiufje fommen p taffen, e§ mangelte bemfelben

ja ber 5uß; alfo fonnte mau e§ nidjt Ijinftellen, unb ba§
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Sonett ber ©chette mar baS Sachen/ bafi toieber eiugefdjenft

toerben muffte. — Sraoe 3fd)er

!

1823

am 8. Sluguft feierte bie ©dhühengefeEfdhaft mit gezogenem ®e*

mehr ihr 75jät)rigeS Subiläunt.

1829.

Ser Same beS tjbofrath StiiEner h<E für SBeiBenfetS

überhaupt, mie für bie alte ©chühengitbe im Sefonberen, einen

gölten Älang: Senn ber genannte tjjerr ift feiner 3 e it ein ge 5

feiertet’ Siebter gemefen nnb h<E bamalS fef)r anregenb unb

Derebetnb auf baS gefammte gefeEfchafttiche ßeben ber @tabt

eingewirft. 3eitgenoffert fdjitbern ifjtt atS einen äufjerft leüfiafren

unb liebenSmürbigen ©tjarafter. ©o mirb er auch als befonberer

©önner nnferer ©cbiihengitbe genannt, ©erne meitte er im

@<hieBhaufe, war ein eifriger ©chüjje; unb beim SogetfchieBen

bauerte eS ihm p tauge, bis nach reglementmäjsig abgegebenem

©ctjuffe bie Seihe mieber an ibn fam. Sltfo oeranftattete er

für fiel) unb einige intime greunbe nebenan öor beut fteinen

ilugelfange ein feparateS Heines Sogetfdjiefsen unb fdjofe baS

Steifte oon bem Sogei fetbft herunter.

Stiften in ber lebensfrohen ©efeEfdjaft feiner Schüßen»

brüber überrafchte ihn ein jäher Sob (1829). Som ©djtage

getroffen fanf er in bie Slrnte ber beftürjten greunbe; man
bradjte ihn §n 2Bagen nach feiner Sßohnung, mo er halb Der»

fchieb, tief betrauert Dott ber ©cfjüfeengilbe, mie Don ber ge5

fammten Siirgerfchaft.

1832

fdjenfte ^err Sraugott Jjjauer als Sogetfönig beS Doraufge»

gangenen SafjreS ben ©djuhen eine neue Sogelftange, einen

befonberS fchönen Sannenftatnm oon attBergemöhnlicher Sänge

unb groffer Saiterhaftigfeit.

1833

am 24. 3uti mnrbe baS 50jährige Subiläutn beS §errn 3. ®.

SBarmann als Stitglieb ber ©efeEfdjaft mit gesogenem ©entehr

gefeiert.
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1834.

3Tu§ ber ©cfeüheuorbttung oon 1834 unb 35, welche für

bie (SJefeHfdt)aft mit beutfdjem (Semefer mafegebettb mar, ift

gotgenbeS su notiren:

„2)a§ große SJtannfcbiefeeu, welche? attjährticfe in ber

Streiten Hälfte be§ Sttonat? Stuguft abgebatten wirb, uttb bortt S)ton*

tag 6i§ $onner?tag bauert, baran fönnert alte rechtlichen 23iirger

unb ©inwobner, fowie auch ^retnbe Anteil nehmen; e§ fott

aber bent Sireftorio frei fteben, ißerfonen, bie nicht 3)titgtieber

finb, bon biefer Sheitnabme, ohne Stngabe ber (Srünbe, nacfe

Söeftnben gnrücfguweifen.

Seber ©dbüfee bat auf alte biejenigett Stummem, bie er

in bem S)taiinf<hiefe=3)ianuale auf feinen Stauten bat eintragen

taffen, acht Schüfe, unb gwar in gwei befonbertt gleichen 2tb*

teitungen gu tfeun, babon bie erfter. hier ©cfeufe ober Dtenne

fpäteftenS $ien?tag Stacbmittag 4 Uhr, bie gweiten hier Stenne

hingegen 2)ottner§tag gefhoffen uitb beenbigt fein müffett.

Sitte ©hüben, bon Wethen auf eine Stummer ber üDtann

8 Sttal getroffen worben ift, certieren um bertfelben, unb erhält

berjenige, ber beit nädbften ©cfeufe getban hah ben SJtann unb

ben Hauptgewinn bon 20 f£fetr. ; babingegen bie übrigen unb

bie, fo ben SJfamt auf eine Stummer nur fiebert SDtat getroffen

haben, unt bie bon 5 Sfetr. bi? auf 1 Sffetr. 20 ©Igr. ftatt*

finbenbeit breigebn ober auch mehr Hauptgewinne unb bie bamit

berbunbenett Jahnen certieren.

Um ©treitigfeiten gu bermeiben, wirb begügticfe ber beim

©hiefeen in (Sebraudj fommenbeit (Sewefere beftimmt, bafe jeber

Kolben oben nicht über 10 rbeinifcfee 3bII unb unten nicht über

9 rbeinifcfee 3oß (bon bem ©nbe be? Saufe? ab) lang unb

nicfet über 3 rfeeinifcfee 3otl breit fein barf, unb bafe berfetbe

am untern ©nbe nocfe eine 2tu§f<hweifung boit V2 3ott

feabeit mufe.

Seber ©cfeüfee mufe bie SSücfefe, bebor er au? fotcfeer fchiefet,

bem fungierenben SSorftefeer borgeigen, welcher fie, wenn ber

Sotbeit ba? oben beftimmte SJtafe feat, mit bem hierzu angu*

fertigenben ©tempet abftempett.
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•Kur au§ IBücbfen, beren Solben auf btefe Slrt abge*

ftempelt finb, barf gefrfjoffen werben. 28er bagegen fehlt, foK

nicht nur bon ber ©efeüfdhaft, fonbern auch non jeber ferneren

Teilnahme am ©chiejjen auggefdjloffen werben.

®a§ SMreftorium ber (SefeEfdjaft befielt au§ jwei 25or*

ftef»ern, acht 23eififeern unb einem befolbeten unb berpflidjteten

©ct)iiben*©efretair. 3U ben brei erften S3eifibern ift ber jebe§*

malige ©dhüfeen*£auptmann, ber Unter*§auptmann (b. I). ber

ben §meitbefteu ©djufj im Spanne butte) unb ber oorljerige

©dbüüen=®auptmann angenommen, fo bafj jeber, ber fiel) pm
£auptmann fdhiefst, gwei Sabre hinter einanber bei bem Sireftorio

bleiben mufj."

1835.

2?adf)bem ficb wegen ber ©eweijre mit glattem 9tobr, bie

feitber bei ber beutfcben (SefeEfdhaft noch immer im (gebrauch

geblieben waren, mancherlei EJtifetrauen unb Störung einge*

fdblidben, würben in biefem Sabre fämtlidje altbeutfdbe (Sewebre

burcb gezogene erfe^t.

1837

am 3. 2lpril ift her (Srunbftein ju bem neuen 2lnbau be§

SdhiefebnufeS, beftefjenb au§ bem grojjen ©aale unb ben an*

grenjenben Etänmen, gelegt worben unb jwar an ber weftlicfjeu

(Scfe be§ ®ebäube§. SDabei ift eine 3tnrttafel eingefenft, worein

bie Kamen ber Kftionäre, welche bie ©elbmittel pm 23au ba=

mal§ aufbrachten, eingrabiert finb.

2)ie feierliche (Sinweihung be§ (Schäube» erfolgte am (Se*

butSfefte ©r. Ktajeftät griebridb 28ilbelm III. am 3. Sluguft

1837.

2>a§ Sireftorium ber ©dhiihengefeEfdhaft öom Sabre 1837

beftanb au§ folgenben Herren: Suftipatb (Sicbapfel unb

Kaufmann Keidjbarbt waren 23orftef)er; al3 Seifiger amtier*

ten: 2Barmann, Seutfdh, §omrnel, »aucf; 28, öaucf
War ©cbüben*©efretair.

1838

am 5. 2ftai feierte bie JBiirgerfdbaft im Scbiibenbaufe ba» 25*

jährige S)ienft*Subiläum be» §errn tßurgermeifter £)l$en.
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1840

ben 15. Cftober pm ®ebäd)tni§. be§ tgutbigung3tage§ Sr.

9Jtajeftät griebritf) 2Bitfjefrn IV. gelang e§ bem 9ttagiftrat§»

3%egif±rator Sorens ein 3äger»(Sorp§ non 100 2flann p orga*

nifieren unb Ferrit £auptmann oon guncf auf 33urgmerben at§

Gbef p gewinnen.

ißarabe, 2lu8pg, Siner erfolgten im Sdjiejjbaufe.

Sie enbgüttige 23egrünbung be§ 3äger*©orp§ unter geft=

fteffung ber Statuten gefdfai) im Sa^re 1843.

§ 1 biefer Statuten befagt : „Sa§ 23ürger=3äger=$8a=

taiHon p 2Beifeenfef§, metcbe§ au§ einem Seite ber Ijiefigett

Sc^ü^engübe befielt, bat pm 3mecf:

1. Sttlgemeine (Sefeftigfeit, (SintradEjt, 2tnftanb unb Sitt=

liebfeit p beförbern,

2. fidb feiner Saterftabt, namentlich in gemeiner (Sefabr,

niifelicf) p machen.

Sa§ 3äger»23ataitton fd)tofj ficb ber Scbüfeengilbe an,

bergeftalt, baß bie meiften ber Säger auch pgteid) aftibe Schüßen

maren, unb baß iiberbie§ jeber Säger p)ang§pftid)tig außer

am großen 2)tann= ober SSogetfcbießtn auch noch an p>ei fo*

genannten 3äger=3mangfd)ießen teitpnebnten batte.

' Sie fteibfame 3äger*Unifortn beftanb in einem grünen

£berrocf mit fchmar^em Sammetfragen, rotem 23orftoß, gelben

•ättetaEfnöpfen, »eilen Slcbfetfcbnüren unb Sißen, feßmarsen

$antaton§, bie in ben Sommermonaten bureb mei|e erfeßt

mürben, meinen ^anbfdpben, fcbmargent, runbem £>ut mit

Stgraffe, Dtationatfofarbe unb bunfetgrünem geberbufcß; Slöatt*

eierte trugen meiße, Spietteute rotbunte ^eberbiifebe. Sie 33e*

maffnung beftanb au§ einer S3irfd)=23üdjfe unb einem §irfcß*

fänger nebft Startufdje am febmargtebernen Soppet.

fftaebbem ber Slnfdjtuß an bie Sdjüßengilbe erfolgt mar,

galt ber öffentliche 2lu§= unb @inpg beim großen ÜDlannfcßießen

al§ StoangSpfticßt für bie Säger.

Sa§ 3äger=S3ataitton überfant eine ber attebrmürbigen

gähnen ber öormaligen alten töürgergarbe. Ser ftatttieße 2tu§*

pg trug mefenttieß gur ©rbößnng ber geftfreube beim üDiann»
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(«fließen bei; unb bie Säger florierten bis 31t Anfang ber 50er

Saßre, wo ber fdjnetl entftanbene <SIait3 allmählich fcßwanb,,

Weil bie brüberlicße (Seftnnung nicht meßr bie erfte Straft be-

wahrte.

Pov fünfzig 3afjren.

Ser £> e r r 8t a t h

,

ber erfte SBorftefjer ber (Silbe war feiner Seit recht eigentlich

ber 3tepräfentant ber alten «Sdjüßenherrlichfeit. ©ine hohe,

ftattliche ©rfdßeinung, fdhritt er einher im blauen mit blanfeit

Shtöpfen befaßten ?5racf unb hcüfarbeueit Ktanfingbeinfleibern.

Ser graue ©ßlinber unb bie große filberite Stritte, bie er trug,

machten ihn in unfern Singen noch um ein StebeutenbeS größer

unb borneßmer, unb ber bicfe Spasierftocf mit glänsenbem Stnauf

galt uns als Slbseicßen feiner 33orfteßer*2öürbe. SBenn ber

tgerr Stat beim $efte erfcßienen, beeilte fidh jebermann, ihm

feine iJteüerenj ju machen; ihm 31t ©breit warb üon beit 3)htfi=

fanten, bie unter ber ßinbenlaube poftiert waren, mancher Sufch

geblafen, Währenb oben auf bem 23erge bie Kanonen bonnern

mußten, ^reunblicß ßerablaffenb erwiberte ber alfo (gefeierte

jeben (Sruß unb nahm feinen ftänbigeit ißlaß auf ber harten

§ol3ban! unter ber ßinbe ein, üon wo aus er baS bunte Sreiben

beS 3fefaeS, baS kommen unb (Sehen ber Seilnehmer beobachten

fonnte. Sie runbe printitibe £wl3fäule, ber Sräger beS ßinben*

gegweigeS, biente ißm als Dtücfenleßne, unb man mühte fich

umfonft, wenn man ihm ein bequemes ißläßcßen üerfdhaffen

wollte. Sa fanb er einft — unb er war fidjtticb gerührt

baüon — auf ber hurten Sauf ein Weiches Riffen unb auch

an feiner @äule eilt begleichen als tttiicfenleßue üor; baS hatten

ihm feine Verehrer ßeimlidj an Ort. unb Stelle beforgt, unb

mit ftillem Saufe machte er nun (gebrauch baüon. Sn befter

ßaune ließ er bann aus ber langen pfeife blaue Snftmölfcheit

ins grüne ßinbentaub emporfteigen; unb broßte er guweilett bert
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übermütigen Suugen, bie in ber Safee iljr Spiet trieben, mit

bem bicfen Stocfe, fo füllte ficf> bocfe fein SSater berfelben ba=

burdb beriefet; benn baS mar ja „gut gemeint", meit „ber §err

Sat" eS getfean featte. Ser Wann liebte baS ScfeiefefeauS unb

bie Scfeüfeen nnb fanb nicht minber ^reunbfcfeaft, Sliterfennung

unb Gegenliebe. Sein Wunfcfe galt ben meiften als S3efe£)I,

unb Stoiftiöfeiten fonnten unter feinem Regime fauttt auf*

jfommen.

Ser £>err 9tat infpigierte namentlich auch bie jur Ser*

fchönerung beS Stf)itfeenfelafee§ bienenben ©artenanlagen unb

tiefe manche feübfdfee Slume unb manchen Slütenftraud) auS

feinem beftgepflegten ©arten auf bem ©eorgenberge biefen 2ln*

tagen, melche jur Serfcfjöiterung beS ScfeiefefeaufeS roefentlicfe

beitrugen, einüerleiben. ©in ftrenger tgüter mehrte mährenb ber

gefttage hier bem Snbrauge serftörungSlüfterner Suben; unb

ber 3ieler ha t* e baS bepftangte ©artengrnnbftücf ftetS in gutem

3uftanbe ju erhalten. Sange Safere mar baSfelbe eine mafere

3ier beS $tafeeS, unb bie Scfeitgengilbe fojnfagen auch ber

bamatige SerfcfeöneiungSDerein für WeifeenfelS, inbem fte bnrch

ihr gutes Seifpiel auch anbern Seutett Anregung gab.

©in £>auptöerbienft Dom föerrn Dtat ift {ebenfalls ber im

Safere 1837 erfolgte Seubau beS grofeen SaaleS; benn fortan

galt berfelbe auf lange 3eit hinaus als baS gerciumigfte unb

feinfte SerfammtungS* refp. geftlofal nicfet btofe für bie Scfeüfeen,

fonbern für bie gefamte Sürgerfcfeaft. Wofelüerbientermafeen

feat man baS Stnbenfen beS SegrünberS baburcfe gefeiert, bafe

man feinem SilbniS
.
ben ©ferenplafe im Saale einräumte,

©egenmartig feat eS feine Stelle neben bem beS SaterS §aucf

im ©efellfcfeaftSäinimer beS ScfeiefeftanbeS.

SaS $eftfcfeiefeen, bafervt eS frühmorgens fdjott begonnen

refp. fortgefefet roerben mufete, leitete man mit bem „Worgen*

fegen" ein, unb bie Stabtmufifanten" (Stabtpfeifer, mie früher,

burfte mau fte nun nicfet mefer nennen) intonierten ben ©feorat

:

„Sdfe fomme oor bein Sngeficfet". Sie alten Sdfeüfeenbrüber

maren mirflidfe in gehobener Stimmung unb mancher fnmmte
bie fromme Weife beS WorgenliebeS Dor ficfe fein. Wan be*

trachtete baS Scfeiefeen ober Dielmefer bie Hebung in ber Waffen*

4
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füdhtigfeit als itnerläfeliche ^Bürgerpflicht, meldjer o&äutiegeu mau
meber (Mbfoften noch 2ftülje freute. Unb ber (Seroinn, ben

manch einer errang, er fehien ihm ein befonberer Segen p fein.

— 3n SßeifeenfelS p mohnen unb baS Sdjüfeenfeft nicht mit

angefehen p haben, eS nicht p nriffen, mer Sogelfönig ober

Schüfeenhauptmanngernorben, — baS galt als unerhörte Sgnoranj.

Unfere ftdhern Schüßen hoben ihre Trophäen boni Sogei 5

fdjiefeen, fomie bie bunt gemalten Sdhiefemämter unb Scheiben

Sahrjehnte lang auf, unb bon mandhen ehrfamen Bürgers §auS=

fCur fonnte man fagen:

„SSebedft finb alle Söänbe

bi§ auf ben lebten Saum;
fein neuer Schiefemann fänbe

p feinem Sötlbnife Saunt."

©aS SdjiefehauS mürbe bon 3ung unb Sllt mit Vorliebe

befudjt unb namentlidh auch bie angefehenen Scute tranfen hier

im fühlen Schatten gern ihr Scfmpplcin. Stuf bem grünen

Sfafen beluftigten fich bornehme ©amen am Seiffpiel, unb man
fonnte fogar beobachten, roie bie fiihnften ber ariftofratifchen

Schönen fich im Schiefeen mit Siftolen berfuchteu unb baS 3iet

ficfjerer trafen als mancher Sonntagsjäger.

©ie geftabenbe mürben pmeift burdj Illumination ober

geuermerf oerfchönert, unb Bongert unb Satt fonnte man am
feinften im Sdjiefehaufe hoben. Um baS unbenneiblidfje Sarouffel,

um bie Sotto» unb Schaububen I;er mimmelte e§ bon luftigen

Seuten oft bis in bie fpäte Saöt)t hinein.

„©aS mar ein (Srüfeen unb ein £>änbefchlag,

ein SuStaufd), ein lebcnbiger Serfehr!" •

—

Unb bei bielen ber Ueberbergnügten „ging ber lefcte Sedhfer

flöten." 2fitr bie Sfinber gab eS feinen ferneren Spielflecf als

iaS SchiefehauS'tttebier. ©ie Sllteu fdfjoffen mit bem ©entehr,

— bie Sungen aber übten fidh mit Slrmbruft, glifcbogen unb

Slaferohr, ba mürbe Satt gefdjlagen, geturnt unb „SoIbatenS"

gefpielt. Jjbei, baS gab Sergnügen, mieS feböner nirgenbS fein

fonnte! — Unb maS für bie lebensluftigen Sungen befonberS

angenehm mar, „ber Setteloogt, ber Söfemidfü" mie fie ihn p
nennen pflegten, mar ihnen hiev in bem meiten Saume nicht
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gletdf) auf ben Werfen; beim ber tjutte in ben Straßen ber ©tabt

üoffauf su tljun, »eil er bort oftmals allein fein ftrengeS 2tmt

führen mufjte.

Sei ber ©rinnerung an jene entfchmunbene 3eit fönnte

man mofjt nicht ohne ©runb mit bem „alten ©tabtfotbaten

auSrufen:

„Sa aitno basumal!

SaS fommt nicfjt mieber bor."

50t e i ft e r SD a n i e L

©o motten mir einen ber heröorragenbften Leiter ber

beutfdjen ©chüßengitbe nennen, metcper etma gtcicfigeitig mit

bem §errn 9tat im ©dhiefshanfe „am [Ruber “ mar. ©r ^atie

bie ©efettfctjaft mit beutfchem ©emetjr p bertreten unb tonnte

in bieter töinficht als ergäujenbeS ©egenbitb neben bem §errn

[Rat gelten.

@r mar eine burdhauS praftifd) beantagte Sßerföntidjfeit

nnb in feinem Sorfteheramt unermiiblicb tfjätig, batf nicfjt atteitt

„raten", fonbern meit mehr . ttjaten": 50tit Jammer, 3unge unb

Seit, mit Srettern, Satten, Sfät)ten ; mit Nägeln unb Sinbfaben

mar er ebenfo rafd) bei ber fbanb, mie mit ©tift nnb

©etber ein SReifter ber löblichen ©eiterinnung, butte er [ich

mie mit einem unlösbaren ©eite ber ©itbe berbunben, unb

feine ©orge um biefetbe mürbe aEgemein als eine „mütterliche"

bezeichnet.

SDarnit bie ebte 3^it auch in beit Raufen beS ©djiefienS

ober nadj etma ju frühem ©djlufe beSfetben auSgenufet merbe,

legte er eigenhänbig unter bem ©chatten ber großen Sinbe einen

^egelfdhub an, mefdfjer zmar menig giertidf» unb elegant, befto

mehr aber burabet unb zmecfentfprechenb mar.

SReifter 5). [teilte [ich auch in ben SDienft ber frönen

fünfte unb mattete als SBerfmeifter bei ber S3üf»rte, bie man
auf Setrieb ber ©chüfcengilbe jeitmeitig im großen ©aale

errichtete, ©eine allbereite, nimmer raftenbe £>anb fügte bie

Sretter, „bie bie 2Belt bebeuten", an einanber, besorgte bie

©ouliffen nnb ben Sortjang; unb feine eigne ©rfinbung mar
ein origineller, aus Srettftücfchen zufammengenagelter ©ouffteur*

4*



taften, her als Unicurn eilte Beitlang gebulbet, fpäter aber burdf

ein Sebilbe pon fünftlerifcher g-ornt erfefct nmrbe.

@tma§ ftiefmütterlidf) bebanbelte man bamal§ Ieiber bie“

Seute, bie burdj ihre $?unft ba§ ©cbühenfeft am meiften Per*

fbhünern Ralfen, @uterpen§ Sünger : 2ln einem primitiben langen

^Qolgtifd^e, ber noch bagu auf macfligen Seinen fchmanfte, menig

gefdjüit gegen bie £)ei^en ©onnenftrahlen, „ba fafjen bie SRufi*

fanten unb traftierten im ©djroeijje ihre§ 2lngeficht§ unb oft

in gebrücfter ®emüt§ftimmung bie Snftrutnente. 35a mar e§

gmiefache Sunft, fcf)öne 2Rufi£ gu machen. (Snblid) fafete ein

menfchliche§ Sftüfjreit ba§ Sublifnm, unb man befdhlofe Ulbfjilfe

SU fcfjaffen. 28er t)ier guerft oor ben IRife trat, ba§ mar.

mieber SReifter 35.

„iRahm SReijgel unb Seit

unb bie ©äg’ in Sil,

oifierte roie gatten

unb fe^te bie Satten;

unb, et)’ ber SRufifer ftcf)8 Perfalj:

Ätapp’ ftatib bie gange

Oonhalle fdtjon fertig ba."

2lber — o met) ! ©ie mar etroa§ gu fimpet geraten, faf)

einer bretternen SahrmarttSbube auf ein igaar ä^ntidt)
;
unb bie

armen barin eingepferdfiten 9Rufi£er ftagten bariiber, bafi bon

ber tjeifeen 2luguft=©onne ba§ Stolophonium iu§ ©djmetgen geriete.

Über bie ihr miberfaljrene Seringfchähung geigte fidh grau
-ERufita fetjr ungehalten, nnb ba§ rootjt nidf)t mit Unrecht : Unb
eine? fdpnen 2Rorgen3 nadf) einem oorhergegangenen h ei& eit

Songerttage fanb man bie neue „Oonhalle" in Krümmern
liegen.

Ob nun bie atlguftarfe tRefonang ber gefangenen Oon=

fülle bie engen Sanbe gefprengt, ober ob über ÜRacht unfichtbare

Seifterhänbe hier ein ©ühnmerf potibracht hatten » barüber

fdhmeigt bie Sefchichte. — Oie ÜRnfitanteu festen fich mieber

au ben atten Oifch, bi§ bie neue 3 e<t tfiren Klagen ©ef)ör

jdjentte unb eine mirflicf) anftänbige Oonhatte fdjuf.

Oa§ bon ben ©dfü^en in§ ßeben gerufene Otma^r florierte

eine IReihe bon Satiren; benn es gab unter ber Silbe mehrere



— 58 —

Herren, toelctje unüerfennbar ©djaufpielertalent befaßen; unb

geiftreidje SDatnen fdjloffeu fid) bereitroilligft an, bie §aupt*

tollen p übernehmen (Sine ehrmitrbige Patrone, ehemalige

©chaufpielerin, bie im htefigert alten ^ofpital ihren 2Bo(jnfih

hatte, half mit (Sifer unb ©ad)fenntniS bie jüngeren Kräfte

fdhulen ; unb fo mürbe ben ©d)üßen nicht btofe, fonbern auch

einem größeren Ißublifum mancher fcJjöne ©enuß bereitet. 2tucf}

fanben bie uneigennützigen Söeftrebungen ber üftitroirfenben Piel

Slnerfettnnng.

Sftetfter 3). plante unb hantierte pr görberuug beS

©d)üheuroefen§ lange Saßre. g-reilidi mürbe mitunter ein leifer

^meifel üon rnegen ber Uneigennüßigfeit gehegt. 3nbeffen ließ

er fid) baburih nicht beirren, 30g als bemährter ©eiler fein

©efchäft meiter in bie Sänge unb beruhigte fid) mit betn @e=

häufen: Unbant ift ber ffielt Sohn. — ^ebenfalls barf ihm

uadjgefagt merbett, baß er feljr oiet für baS ©cfjießhauS unb

bie ©djüßengilbe geleistet hat.

SBejüglidj ber früherhin mangelnben Tonhalle fei noch

feieS bemerft : 2)aS originellfte unb luftigfte Orchefter hatte man
toor 50 3aljren unb barüber unmittelbar neben bent ©chießftanbe

in betn ©eäft oon 6 nebeneinanber gepftanjten alten Sinben=

bäumen angelegt; eine hohe ©tiege fühlte bap hinauf. Unter

feem grünen Saubgeroölbe heroor tönten an ben £>aupt=©djieß*

tagen gar lieblich ernfte mie luftige SBeifen hernieber, mit bem

©efang uub ©ejmitfd)er ber $ögel abroechfelnb. Söaren bie

ÜJtufifanten fort, fo biente ber freie töatfon ba oben pm miU*

fommeneu Sansboben für bie muntere lyugenb, bie gar betrübt

ferein fchaute, als baS ^oljgetäfel in krümmer fanf.

Sie ©onntagSfdjeibe,
ein guabratifäjeS, meiß angeftridjeneS SBrett mit fdjmarjem

(Sentrum unb Dünget, hing an einem eifernen ©tänber unb

hatte ihren ^laß oor bem Kugelfange. ®ie Sänge beS ©djieß*

grabenS betrug circa 180 ©djritte. 3Jtau fdjoß freil)änbig unb

bi§ pm Sahr 1885 nur mit glattem ©emeßr, oon ba ab

mürbe baS gezogene fftohr allgemein eingeführt; gleidjrooljt be*
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hielt biefer ©eil ber ®itbe beit tarnen: „®efeHfchaft mit beittfcfjent

®entehr." ©er ScßeibenfreiS fintte 6 3irfelfd)läge ; unb eine

6, b. f) (Zentrum p treffen, mar bamalS feineSroegS eine gering-

fügige Seiftitng, bie beimoch oft genug p Perjeichnen roar.

SluSroärtige Schüßen rühmten baher nicht feiten bie ©tefffid)er=

heit ber Ijieftflcn ®en offen, roeil man anberroärtS nur feiten

folcfj f)o^e Slniprüdje an ben Schüßen [teilte, roie an fjiefigetn Orte^

©er Äoftenaufroanb bei bem SonntagS=Scf)ießen toar

geringfügig, ©ie (Einlage pro Stummer betrug 3 ©rofchen;

unb man oerbrauchte etioa 1 ©ußenb Äugeln, bie pon ber grau
beS QielerS gegen ein EleineS ©utgelt gegoffen mürben, mobei man
in ber Stege! oerlangtc, baß eS famtlich gute ©reffer fein foHtenv

©ie ®eroinne roaren, ber (Sinlage entfprectjenb, fehr be*

fcheibeue. ©er befte Schüße rottrbe mit einem Ära^e unb einer

gemalten ©affe bebaut, roelche teßtere ein ©rseugniß ber bamalS

in SBeißenfelS nodh beftehenben ©orjellanfabrif mar. ÜJJeiftet

3ahn, in ber ebleit Äunft ber JJtalerei mohl erfahren, malte

biefe ©affen unb [teilte aut) mit funftgefcßicfter öanb ben Schiefe 5

mann unb bic bunten Scheiben her, beren fidj manches eifrigen

Schüßen Stuge erfreut fiat. — ©er alte ©rauch, bafe bem heften

Schüßen ber Äranj aufs §aupt gefeßt raerben mußte, mar längft

abgefommeu. ©tan trug ihn forglich heim jur [yreube ber

Familie, obetifo bemahrte man auch ben fcfjöneu ©lumenftrauß,,

meldher als leßter ®eroinn einem Schüßen p fiel. Slufeer biefert

genannten gab eS noch ©elbgeroinne in mäßig hohem ©etrage.

©ie Seute begnügten ftch eben bamit unb freuten fid) ihrer als

einer ©nerfennung ihre? reblicheu StrebenS. • ©ie ®eroinne

maren menig geeignet, ben Steib berer p erregen, bie beim

Schießen leer auSgingen. ©tancher roar fctjon $ufrieben, menn

er feine Auslagen herau§fd£)Iucj ; unb bie 3ecf)c mar auch nic^t

hocf). ©on ber großen Stange ©raunbier, melche ber ©ater

befteflf hotte, nippten auch oft bie Äinber; unb menn ©httterchen

auf bem ©latt erfcfjieit, fo opferte ber ©einahl mohl ein ®laS-

„©tufifbier" mit geriebenem ©rot, 3mfer, fleinen Stofinen unb

Sitrouenfcheibchen.

©ie ©eroeßre pflegte man auf bas Sorgfamfte ; beim fte

galten für Höertftücfe, mancher lieh 3mn Schießen längere 3eit
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eigene anpfdjaffeit, unb wer bereu jwei befaß uitb auch nocfj

einen Sitchfenfdjranf fein nannte, ber galt alg wohtfituierter

fötann. — Allgemeine Aufmerffamfeit erregte bantalS nod) bie

legte „beutfcge Südjfe," ein fßracbtftücf aug ben 3 e ’teK ber

tQerpge; biefelbe war au ^ofben unb Schaft auf ba§ 3iertidQfte

mit giguren üon (SIfenbeiit aufgelegt unb ihrem Sefiger um
feinen fßreig feit.

Sag fonntägtiche Schienen galt atg Vorübung 311 bem

folemten ÜDtannfdjiefeen ; unb je näher biefeg riicfte, befto mehr

steigerte ficf) bie Aufmerffamfeit unb Sorgfalt beim Schießen;

beim jebet wollte am @nt cbeibunggtage @hre einlegen.

Aad) bem Atannfdjiefeen hatte bie Sonntaggfcßeibe feine

Sebeutung mehr. 9). an fteltte bann nod) ben Weinen Schiefe»

mautt auf (ein Abbitb beg grofeen) unb fchtofe ben St)Wug ber

Schiefetage mit bem Silbe einer Verliehen Same, ba§ auf ein

fefjr Weineg Srett gemalt war. Aod) einmal bewarben ficf) bie

big bafeer wenig glücWicfeen Schüßen um gortunag ®unft, unb

hocherfreut trug bann ber AnSerforene bas fdjöne Srett alg

Sropgae nach föctufe.

Sie bunte Scheibe,

namentlich bie, welche nach beut grofeen Sogelfdjiefeeu ber ®e5

jellfdjaft mit gesogenem ©eroeljv sunt 3 <e( biente, war oon bt-

fonberent Sntereffe. Senn, bie neun Silberfreife auf blauem

®runbe enthielten Sarftetluugen ber mancherlei luftigen Scfewänfe

unb fßoffen, bie man fürs oorfeer beim Sogelfd)iefeen in Scene

gefegt, unb bie noch in aller ©rinneruug waren. Ser fötaler»

meifter 3 - berftanb eg auggejeichnet. in madigen 3ügen bie

fgaupWAfteure in allerlei broUigen Situationen barjuftellen, fo

bafe man fofort erfannte, wer unb wag gemeint fein füllte.

Siefe bunte Scheibe p gewinnen, barttad) ging bag eifrigfte

Streben ber nteiften Schüßen. 3 ul»e itei1 oerftanb man ficf) ba»

p, nadg beenbigtem Schiefem bie einzelnen Silber augpfagen,

bamit, jeher bag gewonnene Sitb nach jjaitje tragen fonnte alg

wertoolle» Angebenfen an bie heiteren 3$ttage.

2öährenb beg Sdjiefeeng hatte man am Scfjeibenftanb pei
SWarinertiften poftiert welche nach jebern, Schluffe ein pei»
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ftimmigeS Siebtem cr££infleii ließen. £>atte ber Schüße ©entrum
ober bod) Schläge getroffen, fo oerfiinbigte ibm bie SBeife eines

luftigen 28a4er§ ober SjßolfaS feinen guten ©rfolg ;
wenn aber

bie Sugel nur ben breiten blauen Untergrunb be§ bemalten

SöretteS gefunben f>atte, fo bliefen bie ÜDlufifanten „blauen

ipimmel", beftebenb in einer eigentümlich flagenben Strophe

bie fid), oon ^open Sönen ausgebenb, feltfant t>erfd)luugen nadj

ber Siefe t>erableierte.

Sie§ oerfeblte nicht pnt ©aubium ber ©enoffen auf

bem Slntliß be§ meuig oom ©litcf begünftigten Schüßen ben

2lu§brncf bitterer ©nttäufdpng ^erborutbringen ; unb — toec

ben Staben ^atte, brauste um ben Spott nicf»t p forgen.

,tamerabfd)aftlid)e§ ©inoernebmen mürbe inbeffen babnrdj

feineStoegeS gefrört ; bie Scherbe rnaren Ijarmlofer 2lrt unb be*

ruhten fo pfagen „auf ©egeufeitigteit."

Sie alte 3 ielerbütte,

eine aus Steinen geroölbte fitgelfefte ©rotte, lag am ©nbe be3

180 Schritte langen Sdfießgrabentj, fie mar bom ©ebüfd) ber-

ftecft unb ber Slaufe eines ©infiebler§ oergteicbbar. öier

martete an ben Sagen, mo nach ber Scheibe ober bem 3Haun

gefcboffen mürbe, ber feft angeftellte 3ie ^cr feines 2lmtee in

©emeinfdjaft mit einem Seifiper, baferu einer ber sperren Sor»

fteljer fid) nicht berbeiliefe, ben 3ei0 eft°tf felber 3 11 bßnbbabert

(anpmeifen.) £>ier ging atle§ ftreng unb gemiffeubaft p.
©eltenbe Sreffer mürben ejrtra auf einem Stedibrett mit Sei=

Ijilfe beS 3irfel§ eingetragen, unb au§ Stahl gefertigte foge=

nannte Äugelftedjer oerfcpiebeneu Kalibers, ber ©röße ber Rüget

angemeffeu, bienten bap, ben Schüfe auf bem Srette p figieren,

faH§ nach bem Slugenfdjeine ber 2öert beSfelben nicht fofort

feftpfteüen mar.

•Dfittelft ber Rlingel batte jebroeber Schüße bas 3 e*^eK

p geben, baß er fdpfefertig im Scßiefeftanb ftebe, unb bas 21b*

minfen mittelft einer farbigen Qfabue bei ber 3ie lerfeütte mar

bie ©rmiberutig barauf. ©3 gefdfaö bieS au§ 2Sorfitf)t, bamtt

ein UnglücfSfaOl möglidjft oermieben mürbe Sie Hnterlaffung

biefer Sorfid)t§maßregel galt feit alter 3eü fcfeon al§ ftraffättig.
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löefagte fyafene würbe auch gemöfenüb beim (Sinpge ber ©büßen
nab ber ©tabt oom 3ieler at§ Silbäeicfien feinet 2Imte§ Poran*

getragen. Slngeßenbe ©büßen ober f)atbern?adE)}>ne ©öffne ber

ioitangebenben SÜitglieber ftritten fib oft um bie (Sßre, in ber

§ütte ba§ Slbminfen p beforgen, ober aber bie Stummer an

ben üßfafel p bangen, bie, weitbin ficbtbar ben Sreffer tunb tbat.

Sie ^ütte gewann befonberS 23ebeutung an bem SJtann*

fdbiefetage, wo ber Konig§fbufe p tbun war, beim (Sertieren.

3u bem (Snbe fcbmücfte fie ber Bieter mit grünen Steifem, unb

einige launige ©büßenbrüber, metcbe beim Slnweifen ber Sreffer

pgegeit waren, foftümierten fib al§ 23är ober SSaifasp ob. bgl.

unb umtanpn bann 311m (Srgößen ber öon fern fteßenben 3«*

fcbauer ben ©biefemann. ©0 lange ber pm Vertieren be-

xedbtigte ©büße im Stnfbfage ftanb, fpiefte bie SJhifif eine luftige

SBeife, weldje urplößlib mit bem fattenben ©cbuffe abgebrocbeit

Werben mußte. SOtanbem eifrigen ©büßen Hopfte ba§ §er,3

in biefen entfcbeibenben Slugenbücten, unb e$ war ißm, al§ habe

er por ber Üttenge ber 3ufbauer eine bebeutung§fd)werc Prüfung
abplegen.

Sie §ütte war für Unberufene um biefe fritifben ©tunbeit

ltnpgänglib, unb f)öbften§ auf grunb einer b'efonberen (Sinlafe*

larte geftatteten bie Herren Sßorftefjer ben 3ntritt. (Sin feit*

famer trauet) fanb am (Sertiertage £)ier in ber üerfiectten Klaufe

ftatt: Sie bafelbft funftionierenben ©büßen Perjeßrten gemein*

fam ein Sußenb geringe mit obligaten neuen Kartoffeln. —
2)tan wufete nibt genau: ©ottte ba§ eine 2lrt Pon ^aftenfpeife

angefibt? ber beporfteßenben mibtigen (Sntfbeibung fein, ober

wollte man ba§ Katerfrüßftücf, welbeä bob erft nab bent

anbern Sage§ ftattfinbenben ^feftma^l angebrabt gewefen wäre,

im Porau§ geniefeen? — (Sine befonbere Slnfmerffamfeit erwies?

man ber 3i^Ier£)ütte beim begimtenben $eftbatte. Sa leitete

ber ben iBorreißen füßrenbe neue ©büßenßauptmann, feine Same
an ber £anb, ben 3»9 ber Sßolonaife fa(I§ ba§ SBetter

günftig mar — ben ©cßiefegraben entlang burb bie §ütte unb

ben langen 2Beg Wieber ßerein nab bem fbön gefbtnüdten

©biefeßau§*©aale, wo man bi§ pm (Snbe be§ $efte§ P (Sbren

unb grofeetn (Srgößen ber Samen ba§ Sandern pfUbtfcßulbiger*

maßen mit (Sifer fbwingen ntufete.
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©cfeüfeen*2tuS3ug

beim f o I e n n e n 3)1 a n n f cfe i e fe e n.

Slttfäferticf) im 9)tonat Stuguft erfd^ien baS feodfebebeutungS*

öotte HJtannfcfeiefefeft. ©in neues SBettereigniS tonnte fanrn ba§

©töbttein mehr erregen atS ber Sag, ba man aübier ben

©cfeüfeen SKuSsug ^iett. „Sefet bacfjte mancher SBeifeenfetfer

nicfet an ftnierient, Bügeteifen, ©äge, Seil, ttocfe mie man
Seber gerbt unb fjifcfee fatj’t : 9iein, ftattticfe auSgerüftet sogen

fie auS alten ©trafeen, einsein unb gefcfjart sum frönen

3Jtarftptafe oor baS tftatfeauS Sfeor. £>ier, mo man Sopf an

8opf fdfeautuftig ftanb, trat ins (Sewefer bie Sägerfompagnie.

Sebweber war mit faubrer Uniform nach ©cfeiifeenart* unb Bor*

fcferift foftümiert: 33om grünen 9tocf, mit fcfewarsem ©amt ge*

fänmt, {jo6 feber blaute Änopf ficfe gtäit 3enb ab; unb weife @e*

fcfenür auf Bruft unb ©(butter tiefe Bottenbung erft beut

fcfemmfen Sägerfteib. ©in feofeer £>ut mit ^afenenfeberbufcfe,

mit Bationalfofarbe, fcfewarj unb weife, baS £>aupt erfeöfete,

bafe ber fteinfte 3)tann im ©dfeiifeensug nidfet winsig mefer

erfcfeien. Uttb wer fonft friebticfe in ber Bkrfftatt fafe, mit

Pfriem unb 3tabet ftitt feantierenb uteift, — bewaffnet ftanb

er mit bem Birfcfe=®ewefer; nnb für ben yfutf ber 9tot tonnt’

feine tganb sur furjen itlinge greifen, bie am 23anbetier oor*

läufig in ber ©cfeeibe ftrengen feafi, — sunt ©tüct für Bürger*

rufe unb SJtenfcfeenwofet — nur aber bis auf meitreS — ein*

geferfert feing.

9)tit Srommetftang uitb tuft’gem 33feifgetön

jog man oom $nfe ber Burg burcfeS Seiner Xfeor,

unb aufwärts ging eS bann sur freien £ßfe,

attwo, ein Senfmat alter, guter 3f it-

baS weit unb breit befannte ©cfeiefefeauS ftefet.

Ser igauptmann fcferitt im ©itberfcfeitbergtans

als tperrticfefter ber gansen Sontpagnie

einfeer, ber feofeen SBürbe ficfe bemufet.

Sie $afene, bie beS ftärtften SüngtingS $auft

atS teures Äteiuob feielt, fie war ein feiten ©tücf,

nnfcfeeinfam s>unr, jerfe^t, bergitbt, üerfcfeabt;
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bocß weil uralt — eßrwürbig befto tneßr.

Set Stßellbaunt mit bem funfelnben SHimbint,

mit fcßwarj uub weißem Stoßfdjweif recßt3 unb linfö

er warb regiert oon einem bicfen SJtann;

unb brößnte bann ber großen Srommel Scßlag,

bewegte tönenb ficß ber ©löcflein Steiß,

fo fpürte man be§ 2tugenblicf§ ©ewalt. —
SSBoßl fcßimmerte be§ gfeftpgS reicßer Scßntucf;

bodf) ftraßlenber ber 3ugenb $reilbe fcßien,

bie ißtn in ßellen Raufen gab ©eleit.

Slucß an ben jjenftern mancß ein ßotb ©efidßt

erglänzte froß, ba§ bunte Spiel 511 fcßautt.

Sie Sürgersfrau, fte bticft’ ßentieber ftotg

auf beit ©entaßl, ber ßeute piefacß fcßöit

unb lieben§wiirbiger al§ mancßmat fonft

in feinem 3ägerangitg ifir ficß näßt

;

ber, p erßößit be§ ScßiißcnfefteS 4Bcrt,

aitcß feine ©ßc’ uub ooile fDtanueSfraft

mit eingefegt, wie e§ bem ^Bürger ptitt. —
2Bie ftanb Sie füß errötenb oor 3ßm ba,

al§ @r bei fautn oernomntneit Srontmelruf

bie weiß befcßußte §anb pm 2Ibfcßieb bot

unb — balb im Scßiißenßau§ gum froßen SBieberfeßn

!

3a, §’ lag ein eigner ©lang auf unfrer Stabt

beim Scßüßenfefte ;
jebet glaubte ba§.

Hub war e§ Sonnfcßein: fcßöner lacßte nie,

al§ ßeut’ bie Sonne über 2Beißeitfel3.

Sie 3ugenb jaucßjte laut oor greube auf,

aucß mancße biiftre Stirne 50g ficß glatt. —
Selbft tnancße§ Snaufer§ §ertt würbe weicß,

ber ßeute aucß einmal ben Beutel 50g.

2öar auf beut Stßüßenplaß mau angetangt,

fo grüßt’ Sanonenbottner unfre Scßar;

bei raufdßenber iltufif warb aufmarfcßiert,

unb — „Slcßtung!" ßatlt ein fcßarfJtommanbowort
be§ Scßi’tßenleutnante, welcßer, treu bewaßrt
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tut Tiettfte oortttals bet bem Militär,

fiep nunmehr tiüplicp machte feiner Stabt,

ein tapferer Solbat in ^rtebenSgeit.

llnb roieber palt’ eS: „ißräfentiert’S (Setoepr!"

Ta ftanben Dor beS langen föaufeS gront

in fepönfter 9teipe parabierenb nun,

bem ©auptmann nnb ber gapne gum Honneur,

bie toacfern geftgenoffen, SWann für ÜJlann. —
2ßärS ein Solbat Don gacp — niept ftrammer pätte traun,

ber bageftanben Dor bem ®eneral

als pier fo mancper SJteifter, ber fonft frumm
nnb lapm fiep puefte bei beS tganbioerfS Truef,

2luf grünnmlaubtem ^ßlan unb ebnem ®runb

unfern Dom punbertjäpr’gen Sinbenbattm

„erpob fiep ftolä " buS luft’ge Sepfipengelt,

auS numeriertem tBalfemoerf gefügt,

mit rotbefäumtem Tucpe über'pannt,

beS beften TapegiererS rüpmticp 2Berf.

iöeinape pauSpoep ragte eS empor

unb fftautn genug bot eS am äftannfepiefstag

ber freugfibelen Sägerfompagnie,

bie, toie’S bie ißfliept erpeifepte, pier auf Söacpe 50g.

Ter freie ißlap beim 3e^ war eingepegt

mit betten gtoifepen Säulen, feptoarg unb tDeijs;

ein Slbler mit erpobnem gittidppaar

ipront’ am portal als nationales Sepilb;

mandj in ben SanbeSfarben attdp

fap man babei in Süften luftig toepn:

Tenn ißrettfjenS 2lar pat unfrer Sipüpen=Scpar

feit anno 15 ftetS Dorangefcptoebt

;

unb ob ein alter Sacpfe mit ®ebiutnnt

unb finfterm 331ief ben neuen 3eitlaaf maß,

bie meiften feprten fiep niept Diel baran.

2Jtan fang niept mepr: „(Srblüpe, fHautenfrang!" —
„§eil bir tm Siegerfrang!" Hangs aus bem 3elt perDor —
in lauer Sommernacpt, mo Sieb auf Sieb

toarb angeftimmt, traft peitrer Saune Trieb;

Solo trug Dor ber luftigfte Shtntpart,



61

Beim Dtunbreiut tönt’ bie gange Sompagitie.

SRoct) liegt bie alte 2öeife mir im Ohr;
e§ fchallt’: „0 welche 2uft, Solbat gu fein!"

äftait fang hinein juft in beit SlriegSmut fid)

unb f)ätt’ gu Schirm unb Schub ber 35aterftabt

ficf) Eampfbereit gefunben uöt’genfallä,

bem ^eittbe gu beweifen, bafe gum Spiel

nicht nur allein man Süchf’ unb Segen trüg’.

3war manchem fchien ba§ Sing fo ernfthaft nicht

unb ein ironifcb Säckeln überflog

be§ Scfealfg ©efidpt, wenn man EriegStüchtig that.

Söär wirtlich bamal§ ein gmngof' al§ fyeinb

nrplöblich üor bem 3elt erfdjienen — traun,

er fjätt’ ihm gugerufen: „Summer Serl!

lehn’ ftill beiit „Huhbein" braufeen an ben Saunt..

2Bir wollen un§ oertragen, fefe’ bidf her

in unfern SreiS; fomm, ba ftefet Sier für bich.

2lm 3 e|i)ltfch follft bn Wiffeit, ^arnerab,

wie auch int grofeen, weiten Himmelreich,

fragt man nicht philiftrö§: 2Bo hift bu her?

(Sin jeber ift un§ ein willfontm’ner ®aft,

ber froh fein fann; hier ftnb wir alle gleich.

Schau hin ! fdfier unerfchöpftich fdheint ba§ gafe

;

unb leeren wir’§ bi§ auf ben Soben gleich: —
Ser heitre Sftut, er bleibt ein frifcfeer Sorn,

ber nie üerftegeit foff im S<hüfeenhau§."

Ser Stoff, ben man Erebengte in bem 3eft,

ein gar nnfchulbig bräunlich Stabtgebräu,

ba§ heute würbe wenig wohl begehrt,

gofe tjödjftenS grohfinn in be§ Schüßen Sruft,

ber ficf» burch SöaffertrinEen ruhig Slut

bewahren wollte bi§ gum $önig§fchufe;

ein SMufchdjen angutrinEen bran hielt fcljwer.

Srunt fdfwor auch manche Sdjühenfchwefter gern

auf bie SaEtfeftigEeit be§ Herrn ©etnahlß,

wenn er, ba§ 3iel int Sluge, fchufebereit
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bie ©dhiihenhauptntannsmürbe tninfen faf).

ltnb lächelte bem Streber nicht baS ©liid,

fr» bafj fein befter ©cbufs baneben ging,

bann fagte fid) pm Sroft bie gute grau

nnb ftiH bebauernb ihren lieben DJtann:

„3dj rneife eS, liebe ©djmeftern, ganj genau:

SaS Söier — malmhaftig — mar nid»t fcfiulb baran*.

IBon $olitif fprad) man im 3elt nid^t öiet,

biemeil ein jeber nur als gortfdhrittSmann

in Steih unb ©lieb beim @d)ühenauSpg galt,

llnb mifchte harten man pm 3eitoertreib,

jo phlte niemanb noch bie Sftatabor,

auch unerhört mar bamals ©fat=Surnier;

man pllte Sob bem beutfdjen ©djafSfopffpiel,

unb pm Vergnügen nahm man fid) hübfd) 3eitj

benn Stuhe galt als erfte ^Bürgerpflicht,

pmat ben 2llten, bie ber fühle Staunt

beS „hüllenben ©eplteS" meift umfing

al§ füfeeS §eim, mo’s aud) p trinfen gab.

Sie Sßadje hielt bermeil ein junger 9)tann,

ber Don Diel frönen Slugen mahl meit mehr

als lmn ber heijjen ©onne marb beftrafjlt;

er fdjritt, ©emehr auf ©dplter, auf unb ab,

Don SJtien’ unb Haltung ftreng, untabelhaft.

Sen 3utritt mehrte er bem ©ittbringling,

ber unberufen fid» herangemagt

unb lüftern SBIide nach bem greibier marf,

baS in ben blauen jumpen freifte ftetS
—

bod) nur als Sabfal für bie Compagnie. —
3eigt’ nun im ©dhmud ber ©dhühenhauptmann fid),

erfdjott ’s mit ftarfer ©tentorftimme „StrrrauS!"

Sa riffen brinnen bie ©enoffen alt,

jad) anfgefdiredt Dom fröhlichen ©elag,

fid) auS behaglich füfeer „2BeibmannS*Dtuh"

unb ftanben militärifdj ftraff unb ftrantm

unb fdplterten nach SJorfchrift baS ©entehr,
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beut ©ferenmann ptn loofjloerbicnteit ©rufe;

ein jeber füllte fel&ft gehoben fid),

weil „feines ©leidien" ja ber igauptmaun mar.

Sa bacfete, mie int alten beutfcfeen Dteidj

manch einer oon ber biebern Sörüberfd^aft:

„Sfamt ’S bocfe nach Scfeüfeenbraucfee mofel gefdjefe’n",

bafe, mer bent fjauptmann beute falutiert

in gleicher SBürbe ftefeet über’S Safer;

ein jeber @cfeüfe’ feat Slitmartfcfeaft barauf,

uttb feinem unerreichbar bleibt baS 3i£l-

©riin fleibet ficfe bie ganje Sägerfcfeaft,

©riin feeifet uns feoffen; barum feoff auch idfe."
—

Sn fragft, Pereferter Sefer, ttacfe bent ©runb,

toarum fo rafdj folcfe alte ^errlicfefeit

unb briiberlicfeeS ©iitöentefemen fdferoaub?

’S ging fonft, mie feente nacfe bent alten Sieb:

Sie einen trollten mefer als anbre fein.
—

SSereinSftatuten mögen nocfe fo fcfeön

fein auSgeflügelt unb forreft üerbrieft;

maS nitfeen fie, too guter SSilT fefelt!

©in leereS Safe ift traurig aupfcfeaun: —
fliefet ben herein ber ©eift, — gleicfet er bem leeren Safe.

SB e r f a n n für a l
fe

e u r

!

Sem heften [Dtenfcfeen bleibt es nicfet erfpart; unb mir

mollen uttfere 23ürger=3ägerfompagnie nicfet aHgnfeart anflagen,

meil eS aucfe ifer paffirt; unb meil ber Satt mefer fomifdj als

iragifcfe ablief, fo mag er feier berichtet merben.

©S mar p Slnfang ber 40er Safere ; nodfe mangelte

unferer ©egenb ber fßünftlicfefeit forbernbe mie förbernbe leb*

feafte ©ifenbafenoerfefer. Sftan ermartete öornefemen Söefud^ in

ber «Stabt : Sagen mir: ein feofeer £err — follte auf feiner

fftunbreife andfe 2B. berühren. 2ltleS mar gerüftet pr feierlichen

23egrüfeung: ©ferenpforten mölbten ficfi, Sahnen mehten, bie

Scfeuljugenb ftellte fid) in Sfeifeen auf; unb aucfe unfere Säger

hatten beit eferettbeit Sluftrag erhalten, öor bem feofeen $errn
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im Sßarabeanjug aufäumarfchieren. Ser ®ala*Uniform burften

namentlich bie meinen VantalonS nicht fehlen. — Vormittags,

jur feftgefefeten ©tunbe hatte man fich auf bem Vtarftplahe

poftiert unb harrte flopfenben §ersen§ ber nächften hochwichtigen

Vugenblide, mo men baS hulbPolle 2lntlifc beS hohen £>errn in

nächfter Valje fdhaueit tönnte — 95ian ftanb unb ftanb, unb

eine Viertelftunbe nach ber anbern Perftridh ; ber erwartete ©ala*

wagen wollte nicht erfcheinen. SOlan würbe nach gerabe unge*

bulbig unb — eS läfet fich benfen — auch burftig. Sie 3eit

beS $rühf<hoppenS war ba, unb nodh ftanb man Pott $angen&

mtb Tangens. — „ttnber", meinten ba einige wohtbentenbe

tameraben, „ich bächte, wir träten in bie nächfte Sahagie ein,

uns jntn Weiteren ein wenig §u ftärlen; ber SSorficht halber

ftellen wir ißoften aus, bie melben fchleunigft, wenn bet

Sffiagen in ©id)t fommt
; im 9?u finb wir bann wieber §ur

©telle." Ser Vorfehlag fanb Veifall bei ben meiften ber

tameraben unb — man ftärfte fief).

Sie Sßoften lugten fefjarf aus — ber iffiagen laut nicht.

Slber, baS Verhängnis fchreitet fchnelle; urplöfelid) rollte ber

SBagen einher, bie Votfdjaft überholenb, ju fpät brar.g biefelbe

nach bem halben Vtonbe unb fchmar§en Slbler burch, wofelbft

nach unb nach bie meifeen SßautalonS unter ben grünen Uni*

formen auftauchten, leiber ju fpät, um bie fatalen ßüdeit in

ber üßarabereifje ausfüllen §u formen. 2ftit SBinbeSeite fuhr

ber hohe £err bie oerunglüdte $ront entlang, liefe einen

flüchtigen Vltd brüberhin gleiten, bemerEte auch bie ba unb

bort aufblifeenben weifeen ißantalonS unb — fotl herglich ge*

lacht haben.

Sie armen Verfprengten aber oon ber USarabe gingen

ftitl unb in fich gelehrt, baS ©emefjr unterm 2lrm, gen heim,

unb einer Srauerweibe gleich, fchwanlte ber §ahncrtfeberbufch

auf manchem Raupte.

itnmutSPoll ober baS Vtifegefchid laut oerwünfdjenb,

lehnte bann ber 3)tann fein ©ewehr in bie ©de unb barg be»

fefjämt ben Sägerhut in beS tleiberfdhranfeS tieffte Siefe, mäh*
renb bie ©attin fdjmollenb bemertte: „Slber Vtann, fo was jn

erleben! tonntet ihr nicht pünftlid) auf bem Sßlafee fein?
—
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unb ich hatte beine fßantalonS fo fcf)5it weife gewafehen unb

geglättet? — alles umfonft gewefen?" kleinlaut ermiberte bet

<®emafjt: „3a, Butter, wer fattn für SJiat^eur
!"

SS o g e I f<h iefe e n.

@ine anfefjnltdhe Sd)aar bott Bafchauent fammefte ftdf»

bor bet (Stange fdfion, wenn ber Sßogel aufgepgen würbe, be=

fonberg p Sßftngften unb noch mehr pin folennen ober großen

SSogelfchtefeen. SDiefe Stange, bie weit unb breit ihres gleichen

nicht hatte, war ein rechtes SBertftücf. @in eifriger Schüßen»

fönig, Tr. H. hatte fie ber (Silbe prn (Sefdfenf gemalt unb

fte fiat lange Safjrplpte in männern Sturm gefdjwanft, ohne

p brechen. Seit riefigften Sannenftamm, ben jemals bie $lnten

ber Saale oom Dberlanbe hereingetragen, hatte ber Stifter, ber

ein ^olshäubler nnb ein Lettner ber Sache war, bap auSge*

mahlt. ®rofee SOlüfje foftete baS Slufsiehen beS fc^wereit

SSogelS, Welchen SJteifter SB. auf Sßunfdh ber Schulen möglichft

burabel herpftetten pflegte, bamit bie fdhweren Engeln ber

Stanbbüchfen, mit benen mau fdjofe, auch genügende Slrbeit

fänben, falls fte nicht oorbeigejagt würben. Sftittelft langer

Seile pg man ben fchmanfenben Stamm, ber fich in ber ÜJlitte

um einen eifernen SSoIsen brehte, empor, unb bie Herren Schüßen

halfen eigenhänbig mit gieren, weil bie Sirme ber Söebienftetett

oft nidht ansreichten.

SSor bem 3af)re 48 hatte eS mit bem gortfchritt ber

Beit gute SBege, unb eS bauerte auch bei ben Schüßen fehr

lange, ehe ein praftifdher S?opr für feinen SSorfcßlag (Sehör

fanb, bentpfolge man eine Sßinbe pnt Slufmnchten ber Stange

anbradhte.

Schwebte enblich ber 8tbler hoch in ßüften mit feinem

flatternben Fähnlein, fo berfünbeten iSöH.rfchüffe unb äftufif*

retöue, bafe nun ber wichtige Beitpnnft ba fei, wo mau fich

als Sdf)ü|e Slnerfennung uebft einem ©ewinnft=3öhnlein er*

gingen lohnte. Ser 23ogel beim SSfingftfcfiiefeen war ein

Soppelabler, baS SBappenbilb beS alten beutfehen Reiches.

S3eim folennen 2Sogelfcf)iefeen sollte man bem $reufeeu=2lar beit

5
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oerbienten Stupm unb ließ fein Söappenbitb Ejodf> in Säften

fcpmeben.

®ie beibett micptigften SBogelfdpiefgen fanben gur fdfiönftett

3eit be§ 3aPreS ftatt; unb meit bie Umgebung be§ ©dpiefs*

paufeS im fd^önften Saubfcpmucf prangte, fo ftrömte ba§ luftige

SSolf fdparenmeife pergu, be§ bunten ©pieteS fidp gu erfreuen.

©obalb ein (Stieb be§ 2?oget§ bem fiebern ©dpup gufotge

au§ bem Qapfeit fprang, ertönte fDtufif nnb Subei. Knaben

trugen bie Groppe be§ SBaterS famt ber bagu berabreidpten

(Semimtftfapne gtücfftra^tenb nadp tgaufe gur $rau SDtama,

tneli^e lange uaepper noef» gögerte, ba§ bemalte SSogetftucf beim

Staffeefocpen ben glommen gu ubergeben; unb tpat fie e§ enb*

fiep, fo gefepap e§ peimtidp.

(Sin g-ernropr, ba§ auf einem brepbaren feinen (Seftette

rupte, mürbe Don ben eifrigen ©dpüpen fteiftig benupt, um gu

erfepauen, mo etroa ber näcpfte ©dpufg mit (Srfolg angubringen

fei, namenttidp, menu e§ fiep um ba§ gu ermarteube ^DfXen be»

Stumpfes panbette (Snbticp napte biefe mieptige (Sntfcpeibung;

nur noep einige Ringer breit öotg pietten ben fepmargen Stob

ba oben feft, unb um ben ©epieiftanb perum perrfdpte fieber*

pafte (Srregnng. S)ie Sungeit tugten angeftrengt naep bem

fritifepen fünfte am ©cproanenpalS ber ©tange unb „pietten

ben ®aumen", bafern ber Später ober Ditfet im ©epiefeftanbe

(ber fogenannten Harmonie) fieptbar mürbe. (S§ mar ben Seft*

genoffen feine§meg§ gteicpgiittig, mern ber StönigSfdpujg gelang.

(Sinem tebenStuftigen Kumpan gönnte man ba§ (Stiicf bon gangem

bergen; einem fnaufrigen ©piefjbiirger aber münfepte mau im

©titten einen geptfepufe.

Sept entfdpieb Fortuna: (Start 2)t . . . patte oietteidpt

ben Stumpf abgefdpoffen). Sraufenber Subet burippattte bie

Stäume be§ ©dpiejgpaufeS. Skrleipung be§ (SprenfdpitbeS, Singe*

binbe unb (Sratutation erfolgten, unb (Silboten trugen bie midptige

Stunbe gur ©tabt unb nadp ber S3epaufung beS gtüdflicpen

©dpüpen, attrno oft genug ein freubigeS (Srfdpredten bie ftitt

mattenbe, nidptS apnenbe (Sattin befiel, fo baf? fie mit gitternber

§aub ben Söffet fafgte, mit metdpem fie eben baS SJtittagSmapt

perguridpten im 33egriff ftanb.
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Oer für ben ÄönigSfdfufe aufgeworfene ©ewinn, obmofet

itidjt unbeträcfettict), reichte ungefähr auf, bie mancherlei Unfofien

p beftreiten, Welche bem IBogelfönig bie eben errungene SBiirbe

berurfadE)te ; aber baf machte itjn nidEjt berbriefetich. ©r gefiel

fid^ meiftenf barin, jur görbernng ber gfreube unb S3riiberlicf)=

feit noch befonbere Opfer p bringen, ftiftete einen Meinen 2?oget

prn 2lbfchiefeen unb taufte inof)! gar noch bie ©erninne bap
auf eignen Mitteln ein. —

ffiamhafte ©penbeu famen and) bei ber beutfdfjen ®efett=

fdfaft bar: @o fdjaffte ein alter treuer ©dhüfeenbtuber S. Qfteifdher,

ben alte ben Ooftor nannten, atf er beit Wann gewonnen, ber

beutfdhen ©dE)übengefetIfchaft einen Stingetpg für ben langen

©ctjiefeftanb; unb nadh roieberfjottem ©litcff falte erneuerte er

baf ©emölbe ber baufällig geworbenen 3ieterljütte, baf er

tfrödbfteigenhänbig anfmauerte. Oenn biefer originelle £>err war

äufeerft bielfeitig, unb man fagte p feinem Sfirtfjme : 2Baf feine

Singen fatjen, baf machten feine föciube. — Oen Ooftortitet

führte er aber nur unter feinen ©ebii^enbrübern; unb er mar

ein üftann, ber auch ©pafe üerftanb.

Opfermittigfeit ber ©cfeühen mar ein Kräutlein, baf bor

50 Sabrwi nicht gar fo feiten wudtjf. Oft genug gab ber

SBogetfönig feinen ©enoffen einen „Meinen SSogel" pm iöeften.

Oaf „fleine ißogelfchiefeen" gereifte bieten p größerem

©rgöhen atf baf fatenne $eftfct)iefeen, Weil ef babei pangtofer

unb gemütlicher t)erpgef)en pflegte*

SBar’f auch nur ein ©piet, biefeS 25ogetfc^iefeen, fo mar
ef boef) atf botfftümlidjef Vergnügen unb atf althergebrachte ©e=

Wotpheit in ben Stugen ber Oeitnehmer bon 23ebeutung, pmat
ef ^eitere Sanne unb brübertichef ©inbernehmen immer mieber

erneuern fialf.

0>af Slngebinbe.

fÖtit einem blumenreichen ©traufee unb gtänsenbem ©eiben=

banbe mufete borfchriftfmäfeig ber Strm bef beften ©dfügen, bef

SBogelfönigf fomotjl, atf bef ©dphenhauptmannef gefdjmücft

5*
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werben, fobalb unter tanonenbonner unb bem 3ubeIEIange ber

2ftufif ber Staute beS ©liicflititjen, ber jefct mit ben blihenben

Snfignien feiner SBürbe aus bem Sdhiejjftanbe herbortrat, be*

fannt geworben war. $>antt fing man in aller @ile eine auS

bem Schwarm ber im $eftfleibe einljerfdbWebenben jungen Samen
auf; unb, ob fie fid) audj 3 impertidb fträubte unb fpröbe tfjat,

eS half ihr alles nichts — fie hatte bie ©jre, ben gelben beS

Sage? anjubinben. Sie Waitb bie Schleife wohl mit fchüchternem

(Srröten, wenn es einem fcbmucfen Jüngling galt; zuweilen aber

wottte man auf bem jungfräulichen Slntlih ein füfj fäuerlidjeS

Sädjeln bemerfen, toenn Fortuna ficf» einen Sdhüfcenföuig mit

grau meliertem Sart unb anbern nicht jugenblicfjeu Slbjeichen

anSgefudjt £>atte.

©amalS ging bie Siebe : SBeifjenfelS fei eine bon ten

brei Stabten, wo eS bie hübfdjeften SJläbdhen geben fottte.

Stun — barüber liefee fid) ftreiten. — Sittein fo biel fteht feft

:

SJlandjer hoi bei (Gelegenheit beS SdjüpenfefteS nicht blojj

$ulber unb 23lei, fonbern audh, wie man wohl ju fagen pflegt,

„fid) felbft berfd)offen" ; b. h- SlmorS SjSfeil traf ihn fixerer

als er ben Sögel ober ben Sdnefjmann ; unb ber alfo inS ©erj

(betroffene fanb feine SlnSerwählte hier iw Sdjühenfaale ober

auf bem ffeftplape, bie er bann hernach als feinen wertbollften

(Gewinn glüdlidj heimführte, uub bie fonber Qweifel für ihn

„bie ©übfchefte" war.

Übrigens hatte ein freilebiger junger ÜDtanu in ber SBürbe

beS SdjübenfönigS ben trefffidhern Bottegen Slmor beSwegen

fchon auf feiner Seite, Weil bie Slbjeidjen biefer SBürbe aus

gleijjenbem Silberfchmucf beftanben. SllS ein wahrer „23:rg

beS 2ichteS" fdjimmerten Srnft unb Schultern beS neuen ©aupt=

mannS; unb über bem Ijodjflopfenben ©erjeit beS SogelfönigS

hing an fdpuerer filberner Siette baS ©hrettfdjilb mit bem ©olb-

abler. (GlänjenbeS (Sbelmetatt, als Schntucf getragen, fo be=

haupten manche Sfhdjologen, fott auf gartfüh)lenbc ©amenherjeit

ganj befonbere SlnjiehungSfraft auSüben — SieuerbittgS fpenbet

bie (Silbe ihren ©auptleuten unb Sogelfönigen ein fleineS filberneS

@hren,3eichen juin bleibenben (Eigentum.
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Slufeergewöbnlicfee 33eluftignngen.

©rfinberifcfee Stopfe bat unfere (Silbe §u allen Seiten auf*

tneifen fönnen; unb ihnen mochte ba? jabrau? jahrein nach

berfelben Schablone fi.t) abroicfelnbe ©cbübenoergnügen 3u ein*

tauig Dorfommen, fie fannen baber auf atterbanb Slbwecbfelung,

©djerj unb ©cfjnmnf unb beranftalteteu fiinftlidfie ©cbiefeübungen.

sD?an batte unter anberu ein fogenannte? ©cbwungfcbiefeen

:

fjrei fcbroefienb au einem langen ©ifenftabe penbelte bann etite

bunte fffigur 3wif<hen bot)en mit Saub nmrounbenen ©äulen.

SJtittelft einer ©cfenur 30g man biefelbe oon ber Sjjütte au? zu*

rücf, unb auf ba? gegebene 3eid)en fcbwebte fie einmal bin

unb ber- SBäbrenb biefer loenigen ©efunbett mufete ber im

Slnfcfelag liegenbe ©cfeübe feinen ©cfeufe anzubringen fucfeen.

Unter fcldf erfcfewerenben Umftänben gab e? natürlich ber

Treffer nitf)t eben Diel.

©in anbermal fcfeob man auf einer fleinen horizontal*

liegenben Stollbabn einen gierlid^ au?gefcfenittenen £>irfcb Dor

unb zurücf; unb welcher Don ben ©cbüfeen einige? Sägertalent

befafe, ber traf ben ^irfeh auf ben rechten $Iecf unb erwarb

(gewinn unb 21nerfennung. 2)a? Ungefdbicf aber, Welche? ben

giinftigen Vtugenblicf Perpafete, würbe Derlacbt unb burfte e?

nicht übel nehmen. 21n ©teile be? £irf<he? bewegte fich zur

Slbwechfelung auch eine au? S3rett gefchnittene SofomotiDe auf

ber Stollbabn. ®ocb fab man begleichen Slbfonberlicbfeiten

nicht blofe für ©pielwer! an, fonbern man liefe e? fich angelegen

fein, bie Stunft unb ©cfenetligfeit im ©cbiefeen burch ©rfchwernng

be? Treffer? zu erhöben.

Überboten würben bie angeführten Stünftcleien enblich

fogar burch ein „Stacbtfchiefeen". 2)a? 3iel beftanb bann au?

frei?runben farbigen ^ßapierlaternen, welche nach 2lrt ber bunten

©cfeeibenbilber gruppiert waren. £raf bie fanfenbe Stugel ba?

tran?parente Sßapierblatt, fo Derlöfchte ba? Sicht bafeinter burch

ben plöfelidfeen S)rucf ber Suft. 2Beil man aber bei finftrer

Stacht ben leubbtenben üßunft nur febr fchwer auf? Storn

nehmen tonnte, fo waren ber Treffer nur wenige; man hielt

foldj ©cbiefeen für perlorene ÜDtüfee unb gab e? be?wegen

halb auf.
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Sie ®efefffcpaft mit gezogenem ©etoepr ftar.b ber

Seutfcpen in äpnficpen @cf)ieBs2?arianten nicpt nach
;

beim auf
ber SBogefftange fcpmebten oon 3^it 3u 3^tt gar felt'ame 3ict=

objefte. Sa ttmrbe 3. 2?. ein „®liebertnunit" abgefcpoffen,

melier nacp 8lrt be§ eilten ©pie^eugeS mie ein buntfdfiecf iger

$010330 angemalt mar.

©feganter unb für beit §intergrunb be§ blauen yimmelS-

angemeffener fcpimmerte bort auf ber ISogetftange jnmeifen eine

©nippe non bemegficpcn Sternfein, bie fiep, bom SBiitbjuge

angeregt, roie äßinbmüpfett brepten unb in biefent Stabinm
peruntergefepoffen merbeit mußten.

3n biefen ejtraorbinäreit Scpiejjbergnügen erpob matt

aber niept bie Mittel au§ ber ®affe ber ©iibe, foubern e§ galt

babei, bie freiroiffige Spenbe irgenb eineg befouberg paffionierten

£>errn entgogenjunepmett; uni) — ganj abgefepen oon bem
Söerte befagter ^ünfteleien — man mag baran erfemteit, mie

ftart bag Sntereffe unb ber ©emeinftnu roaren, rooburdp bamafg

bie ®ifbe jufammeugepaften mürbe. —

„Sie Sräproinffer fontmen!" Siefer laute 3iuf alarmierte

bie fiebe Scpitfjugenb befonberg an bem üftannfepießsüftiitrooep,

mo ber oben bejeiepnete fonberbare Slufjug ber Scpüßeit ftatt-

fanb. ©g bifbete fiep bann eine befonbere ©nippe üon 5efts

genoffen, roarf fiep in alte Sioftiime unb 30g unter luftigem

Spiel auf SBacpe. Sa fap man bie abgetragenen Uniformen

ber alten Sürgergarbe unb ber Scpüßen au§ üergaugeneit

Saprpunberten, ba prunften einige in roter SBefte unb aft*

fränfifepem fftoefe mit bem Sreimafter auf ber $erücfe ober beut

3opfe, mit Snieftrümpfeu unb Scpnaffenfcpupen. Sie trugen

alte 9fab= unb fjeuerfepfoßgeroepre, roftige 3fra:i3ofenfäbef unb

mag ber aufser Sienft geftefften Sßaffen mepr. ißuber unb

fatfefje 23ärte 3nfamt ber Srptninfe paffen bie fonft moplbe*

fannten Spaßmacper unfenntfiep maepen. — Sag gab ein

§auptbergnügen; 2fft mie 3ung lief, eg ansnfepaun, beim ber

3ng bemegte fiep burdp bie Stabt, naturfiep mit poper obrig=

feitfieper föemiffigung.
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3l6gefefjen bon bem erfjeiternbeti ©cßerg hatte bcr Sraudj

feine ernfte Sebeutung: (Sc erinnerte an tängft entfchmnnbene

feiten, wo man mit ber äßefjr be§ ©täbtteinS aucf) ba§

©djühentum grünbete. Unö baS junge ®e|d)Iecf)t tonnte nicht

umhin, ber Slitborbern rüßmenb gu gebenfeit; waren fie eS

bodj geWefen, weiche ifjnert baS fdjöne ©cfjüßenfeft üererbt Ratten.

Seim ' Sogetfdjießen gab es gwar feinen ber ®rät) s

minfter; 'aber am Sage bor bem SönigSfdjuß pflegten bie $eft=

genoffen allerlei brottige ©djwänfe auSguüben; unb SßiB unb

GhfiitbnngSgabe fanben reicfjlidb ®etegenßeit, fid) geltenb gu

machen. SBähreub fonft altes beim ©djießen nach ftrenger Sor=

fdjrift gugeljen mußte, gefiel man fidfi barin, fo nebenbei, wo
e§ angnbriitgen war, über bie ©djnur gn fdjtageu unb aitbern

pinen Soffen gu fpieten, gum allgemeinen ®aubium. Sa würbe

auch bie Sritfdje noch getjanbhabt; unb f otcfj einem Schüßen,

welcher baS bem fffatle nahe Sogetftiid, wobt gar ben iofe ba=

hängeitben Stumpf oerfehlte unb „ein ßocb tn bie ftitte Statur"

fdwß, würben mit ber bereit liegenben Sntfcße einige Schläge

gugenteffen, bie er unweigerlich hinnehmeu mußte. (NB Sei

ben aiteu Sdhiißengilben gab eS fogar baS Slmt eines ^ritfcf>en*

meifterS).

2tt§ ®efeß galt an biefem Sage: Stiemanb barf etwas

übet nehmen ; tiub mancher biß fid) auf bie Sippen nub machte

füge SJJiene gnnt böfen ©piel, um nicht als Spietoerberber ait=

gefehen gu werben. 2tudj baS war nicht fo ohne: Stau wottte

Anmaßung unb übetangebracßte (Smpfinbtichfeit in ber ®itbe

nicht einreißen taffen; unb baran tfjat man fo übet nicht: $iir

ntandjen war eS tjeilfam, baß mit ihm etwas berb umgefprungen

Würbe; er f»ofte fich eine h e ilfailie ßeftion im ©cpießhaufe

unb hat eS feinen Schiißenbrübern im ftitlen Sauf gewußt.
— Übrigeng btiebert boshafte ©rreiche burchauS berpönt, wie

fotd)eS fd)ou in ben ältefteu Schiißenorbnungeu borgcßheit war.

SrüberfdjafttidjeS.

3u ben 40ger 3afj-en biefeS 3ahrhuubertS wanberteit

mehrere stßeißenfetfer nad) 2lmerifa auS; unb auch einige Siit=
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glieber ber Shüßengilbe, bon (Suropamübigfeit befallen, griffen

pm Sanberftabe. 3m Sl^eater beliebte man p jener 3«tt

ben bom fernen Seften ^etmlef(renben ©olbonfel auftreten $u

laffen, man fhwärmte für benfelben unb mollte ibn enblicf)

felber fpieleti. die Schüßen faßen geröhrt bie alten lieben

(gefußter auS ihrer 2Ritte fheiben, unb manch (SfäSlein »urbe

geleert auf eine gliicflidje Üeberfabrt, bie bamalS, felbft im

günftigften galle, auf brei Soeben bemeffen war. (Sin frobeS

Sieberfeben erhoffte man — pmeift für baS Senfeits. 3llS

wahre Selben aber ftaunte man biejenigen an, bie ihr SebenS*

fcßifflein bem ungetreuen Ccean anbertrauien.

So war benn auch „Sruber .farl" bon Bremen abge*

fegelt; unb „Sruber griß" e£)rte fein ülnbenfen bamit, baß er

eine -Kummer für ißn fcbofj. Sie war nact) Sorfcßrift für ißn

eingetragen, fein SooS hing an ber dafei; unb jeßt fam bie

fRei^e an ißn. „gär meinen Sruber £farl", rief ber 2lller*

we!tS=Setter Sf. beraub. Sruber 3friß, ber für ibn fließen

ntufete, war leiber nidbt gleich pr ©teile. „$ür meinen

Sruber Sfarl," wieberbolte biefelbe Stimme. der Schüße er*

fhien noch nidbt, felbft auf ben britten 9tuf nicht. da fagte

benn ber 2lKerweltS*Setter mit falten: t£>obne: „Sißt auf ber

See!" dies fpöttelnbe Sort hotte eine feltfame Sirfung.

Sille Slnwefenben waren empört baritber, alle fühlten fiß in

tem auSgcwanberten Senoffen gefränft, unb bem Sruber griß

rannen bie dbränen beS ShmerpS unb be§ 30rne§ pgteicß

über bie Saugen. der unoerfhämte Setter aber erhielt twn

allen Seiten eine nachbriicflidbe 3urehtweifung

’s ift feine wichtige Segebenbeit, waS eben berichtet

Worben; aber fie ift begeidfmenb für bie Stimmung unb ben

(Seift, ber bamalS bie ßeute befeelte. §eute würbe man
böhften§ ein folcßeS SorfommniS als ^inberei betädfjeln

Sei einem Subiläum ber Silbe faitbteu oerfhiebene 9tah s

barftäbte ihre deputierten, unb eS pg auh ein anfebnliher

drupp fein uniformierter Schüßen aus einer UniberfitätSftabt

hier mit auS. San oergnügte fih in berrlihfter Seife ; baS

ffeft nahm bis faft pm @nbe ben fchönften Serlauf, unb be*
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fonberä bie au§ ber Untoerfität§ftabt würben mit auSgegeibneter

4?öftidjfeit bebanbelt. 3eßt faß man bei Safe! „ein Soaft

jagte ben anbern, unb ein ®Iä§ct)en 2Bein gefeilte fib sunt

anbern.

2Bat e§ nun 33urgwerbener ober Weltbürger - gewiß —
e§ war 2©ein, ber aub unfere (Sbrengäfte ftarf beeinflußt batte ;

gwei berfelben, Weunbe unb Sugbrüber fogar, gerieten hart

an einanber, weil ber eine mit beteibigenben iWeben bem Weunbe

bie Wftwablgeit üergäHt batte. Urplößlib brang ein ©bwarnt
ber 3ubitäum§=@äfte au§ ber Sbi'tr unb gruppierte fidb um bie

3wei, bie in be§ beUen 3orne§ Wammen brannten. Sie§

$euer aber füllte nur „mitSShU" au§gelöfdjt werben. Senn —
man büre unb ftaune: Ser 23eleibigte bitte ben falfdjen Weunb
in aber WTm „geforbert;" beibe b e if<hten bre (Sewebre, unb

hinten im ©cbießgraben füllte ba§ „Sueb" ftattfinben. 2lber

bie S3rüberftf»aft ber ©büßen batte auch ein SBort mit gu reben.

©ie traten auf Wie ein 9J?ann, gogen bie Sampfbäbne au§»

einanber unb rebeten fo lange mit freunblicben unb übergeugen*

ben SBorten auf fie ein, bi§ ba§ brübenbe Unglücf abgewenbet

War. Sann goß bie golbne Slbenbfonne ftilten Trieben über

bie 2Iu§geföbnten, unb fie überließen Ufr ba§ ©rglüßen allein,

ba§ niemanb ©d^abert gufügen fonnte.

®ute fftadbbarfdbaft.

©cfloß unb ©büßenbaitS babeit üon tanger Qeit b^‘ in

tBecbfetbegiebung gu einanber geftanben; unb unfere ©(büßen

ließen e§ fib angelegen fein, ba§ gute ©inoernebmen mit ber

biefigen ©arnifoit ftetS aufrebt gu erbalten. Semgufolge

nabmen aub b^r ftationierte Offiziere gern an ben Wften ber

©büßengitbe teil. Unb leßtere öffnete ben ©olbaten bereit»

Wittigft ihren ©bießftanb, bamit fie bafelbft ihre ©bießiibungen

nornebmen tonnten. Sa bürte man im ©bießgraben gar oft

ba§ (Seflirr ber eifernen ßabeftöcfe, ba§ ftrenge Sommanbowort
ber ©rerciermeifter, ba§ gewaltige traben ber alten „Subbeine",

Wie man bie großen Winten bamal§ nannte; unb oieltaufenb*

mal erflangen bie Söne be§ @ignalborne§, al§ furge§ „ipabet

Siebt!" twr bem ©buffe, unb al§ langgebebnte? „§aijn in
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3tul)!" itacf) bemfelben. 2)a mufften Patronen abgebiffen unb

3 ünbbiitd)en aufgefefst »erben. 2ldj, unb wie lauer ftet e§ be=

fonberS beit unbeholfenen Eftefruten oom @id)Sfelbe, ehe fie inS

©efcbicf tarnen, bie ÜBlannSbreite btr Scheibe p treffen!

Snbeffen fanb mancher feinen 2!roft, »enn er bie fftäbe

ber freuabtidjen (Saftroirtfcbaft bebac£)te, »ofelbft man im günftigeti

gatte bie iiberftanbene 2)rangfal bei einem frifdjen Sabetrunfe

Pergeffnt fonnte. 2)ie§ gefrfiab namentlich bann, »enn ein be=

fonberg guter Sdp^e eine ^Belobigung ober gar eine Sdjieif*

Prämie erlangte.

Dtod) ift mir ein alter lieber Sefannter im ®ebäd)tni§,

»eld)er als Sdplamt§=!ffanbibat hier feine erfte Sdj'ejfprobe

abplegen butte. 2)er fdpfj jebeSmal ©entrum, er mochte nun

bie gliute fo ober fo galten. 2)a3 loar loirflitf» ftaunenerregeitb.

Scbniunjelnb gratulierten ihm ttad) beenbigter ßeiftung bie beim

Schienen ben 25iertft oerfebenben Sfameraben. Hub auf bem
Slntlifc be§ glüdlicben Schüben malte ftdj ftoljeS Selbftbe»ufjt*

fein — atterOingS mit etroaS 3*neifel überbauet. 2>od) toer

mirb jmeifeln ob foldjer ernften Sache! Sommt her unb fdput:

2)ie ßödfer finb fämtlidj briit im ©entrum ber ißappenfdjeibe.

3u Urfunb beffen muffen felbftoerftänblicb bioerfe giafdjen 33ier

auf Dtedpung be§ Sunftfcbü&en beftettt »erben.

„Sollte manS meinen, bafs ein Sdplmeifter fo Piete

Treffer haben fonnte!" fagte ba ber fd)laue Sergeant, tranf

auf ba§ SBofjl be§ Stanbibaten unb »ifcbte fiel) oergniigt ben

Sdpurbart.

1848

gingen bie SBogen ber SSoIfSbemeguug aud) in unferm Stöbt*

lein bod) unb fpiilten manchen alten S3rauct) mit fort. 2)aS

Sdpbenmefen fing an p erbtaffen, unb bie Sorge um ben

Sienft bei ber S3ürger»ebr ftanb auf ber S£age§orbnung.

iDtänner oott SfampfeSmnt unb 2»be§oerad)tung (»o es

»eher p fämpfen, noib 31t fterben gab), mit »eigen 23inbeit

am 2lrm burebjogen bie Strafen nächtlicher Sffieile, um et»a

oorfjanbene „getnbe be§ IBaterlanbeS" auSfinbig ju machen.

„ 2>a§ fßatcrianb ift in ©efabr!" Siefer Stuf »iberbattte auch
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im ?tf)teBf)aufe; ittib mancher fonft frieblüf) gefinnte Siirger

liefe ficf) kugeln gtefeeit, bie er im fcfelintmften fjalle nidjt blofe

rtacf) einem pl}ernen 8d)iefemann ober Sogei ju entfenbeit ge®

bacfete, fonbern in baS £>erj be§ geinbeS, ber vorläufig jebocfe

nicfet auf ber Silbflädje er|ct)ienen mar. 3eber Siirger rnufete

gur gefegten ftrift Sadftroadje tfeun; unb and) ber nunmefer

Dereinfamte @d)iefet)au§roirt ergriff einen ®itotenftocf als 2öaffe,

mäfjreub ber 3 ieler, fein nachbarlicher greuub, eine alte Söget®

flinte heroorfudjte; io ftettten ficf) beibe, mie eS befohlen mar,

am Sftattjaufe ein ltnb fiatfeit ttad) Kräften „ba§ Saterlanb

fdjüßeu." üftandje begeiftorube Dtebe mnrbe gerebet, ntundjer

feoefeftietjeube $lait entworfen ; auf) manch’ bieberer 8djüße

fefeofe über fein 3ml feinau§ uub fjatte nachher politifdje

Äopffcfjmergen, bis baS Sftab ber 3 eit mieber im alten (Seleife roffte.

dann lehrte man ju altbewährten (Semofenfeeiten §nrüdC

unb fteefte bte auf friebfidfje 'Seife 31 t erreidjenben 3^ auch

im Sdjiefefeanfe mieber auf, beging jnr Sefräftigung beffeit ein

fennbertjäfirigeS 3ube!feft ber einen (Sefellfdhaft (mefd^e 1748
gegrünbtt ift), unb ßeutt ber Derfdjiebenartigfteu politifefeen

f^arbe gaben im ©djiefehaufe ein bavmouifdjeS S3ifb guter

Schüßenbriiberfctmft, begnügten ficf) oortäufig mit berfelbeit, ba

e§ mit ber allgemeinen beutfdjen Serbraberuug uid)t recht üor®

märts roollte, unb rangen in beftem ©uipernehmen um bie Jßtirbe

be§ SogelfönigS ober @chüßenhauptmauneS.

184S

am 8 . Sluguft fanb bie erfte Säfularfeier ber 6d)üßengetetlfchaft

mit gezogenem (Semefer ftatt. die freier gipfelte in bem SföitigS®

fcfjiefeen, rooran nur bie ÜSitglieber bet feiefigen beiöen (Silben

unb bie deputierten frember Schüßenöereiitigungeu teilnefemen

tonnten. 3m tünfehlufe an baS Sdjiefeen roarb ein Jeftmafef

abgebalten.

1854,

aut 1 7. ilfat feierte mau baS 50jährige Subiläunt be§ SreiS®

ricßterS Sießner, am 8 . Sluguft 1859 ba§ be§ ßotterie®6ollecteur

6 . @. Rommel.
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Telegramm Dom 10. 3ult

:

Sin beit (Mefjeimen S?abinet§*9tath oon 2Riif)ler in ©m§.

Unfer Sßorfte^er Sacobi gemann bet bent heutigen

§aupt*@cbühenfefte für be§ 0önig§ SJiajeftät ben erften

SßreiS, gum erften SJtale feit unferm Seftehen. mürbe

un§ hoch beglücten, unfer§ geliebten Königs SJtajeftät auch

als unfern ©dphen^tönig oerehren gu bürfen. ©EceHenj

bitten mir, un§ momöglid) bie Stllerhöchfte 3uftimmung
bagu auggumirfen.

S)ie ©dphengefellfehaft mit gesogenem (Semehr.

3acobi unb Söfer, Sorfteher.

Uber ben glücflichen (Srfolg ber angegebenen Sitte ift

leine Stachricht in ben Sitten aufgufinben gemefen.

1861)

Oereinigten fich bie grauen unb 3ungfrauen, beren SDtänner

reff). Säter ober Srüber ber beutfchen ©djühengilbe angehörten,

pr Sefthaffung einer neuen ©cfjühenfabne in ihrem Greife bie

erforberlidjen ©elbmittel aufgubringen nnb festen folgenbe Stuf*

forberung in Umlauf:

„Siebe ©diühenfchmeftern!

"

S)er 3uf»n ber 3eit hut bie gähne ber ©djüfeengefeU*

fihaft mit beutfchem ©emeljr, p meiner unfere üDtänner

gehören, fefjr gerftört. Srohbem fie ein ehrmürbigeS

3eid)en unferer Sorfahren ift, fo tritt iefst hoch ber 3^1=

geift au un§ h ei'an, gebietenb, bie alte burdh eine neue su

erfe^en .....
@o hoben mir nntergeidjneteu grauen e§ unternommen,

unfere SDtitfchmeftern gu bitten, un» beiguftehen unb eine monat»

liehe ©teuer oon 2 ©ilbergr. 6 Stg- ober 20 ©ilbergr. baar

gu erlegen, mofür mir unfern üDMnnern eine neue gähne

fchaffen tönnen.

Stach SoUenbung berfelbeu merben mir Stedjnung legen

unb ein galpenmeihfeft Oeranftalten, bei metchem Diefclbe unfern

fötännern al§ ein bleibenbel Slnbenfen übergeben mirb. greis
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mittige (Saben üon aitbent grauen uttb Xöd^teru werben gern

mit ©an! angenommen."

2B. ben 24. STuguft 1869.

$rau 3ot). gleifd^er, ®. Sulfee, @. (Sünfdjel, ©p. (Seb erbt.

©ie Unterzeichneten 4 ©amen übernahmen ba§ ©infammein

ber Beiträge unb unterzogen [ich ber äftühe, je zwei jn 52
üttitgliebent ber Sdpüfeengitbe ju gehen.

©ie Summe ber Seifteuer ergab 89 ©ptr. 8 (Sr. 6 ißf.,.

e§ ift bafür bie fd^öne neue Schühenfafjne angefcpafft unb bem

SSefd^luffe ber freunblidpeit Spenberinnen gemäfe au§geftattet

morben.

©ie färben fittb hellgrün unb Sßeifj. 3nt weiten $elbe

prangt ba§ SBeifjenfelfer Stabtwappen, im grünen gelbe ba§

©mblern ber (Silbe, zwei gefreute Süd)fen, umfaßt üon einem,

©ichenfranje.

1870

am 19. 3uni begann ba§ gahnenweihft’ft, au welchem ©age,.

einem Sonntage, bie gapne unter großer geierlid^feit üon beit.

Sdfjühenbanten ber (Silbe überreicht würbe, welche biefetbe mit

ehrerbietigem ©anfe burch, ihren Sorfteper 3intmermann, unb
üon befonberer greube bewegt, entgegennahm, ©ie geier warb
am zweiten unb brüten ©age burch Scheiben» unb ißunftfcpieBen,

©oncert, gefttafel unb Sali üottenbet; unb eine gehobene

Stimmung bemächtigte fiep ber ©heitnehmer befonberS im Saale,

welchen funftgeübte ^-rauenpänbe auf ba§ Scpönfte augge»

fchmücft patten.

1886

würbe ba§ 50jährige Schühen=3ubitäum be§ beseitigen Sorfteper^

ber beutfchen (Sefettfd^aft hierfel&ft, be§ igerrn 9ientier§ 3iutmer*

mann, fefttich begangen, ©er Subilar ift Safjrzehnte hinburdh in

feinem Sorfteperamte, fo wie auch al3 ^omntanbant bei ben 3lu§-

Zügen unermüblicp tpätig gewefen unb pat fiep üiele Serbienfte

um bie Scpüpengilbe erworben, fobaß fein 9?ame nie im

Scpießpaufe üergeffen werben Wirb, tttocfj jefet fteht er afö
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Tiiftiger (Srei§ unb «Senior ber (Silbe in feinem 2lmte unb hat

bie greube, an biefett ©hrentagen ber fjiefigen Schüben Seil*

nehmer be§ gefteS fein p fönnen.

2ius ncucftcr Seit.

3m Verlaufe ber beiben lebten Sahrjefjnte h«U unfer

'Sdjübentnm mefentüdfe SBanbtung refp. 33ert)oüfommiiung er*

fahren. «Mancherlei ift eingerichtet morben, ma§ ben 3lnfürbe-

rungen ber (Segenmart entfprad) : Man brachte ben geftauSpg

ber Schüßen beim Mannfchieffen miebernm in Slufnahme, maS
namentlich auch ben grauen ber Seilnehmer p banfen ift,

melche bie prachtoolle neue gähne fpenbeten. 1871 mürben

bie Schiefeftäabe neu erbaut unb zugleich gmecfmäfeig ermeitert.

OpfermiEige Mitglieber beiber (SefeEfchaften forgten für 2tuS=

fdhmücfung be§ (SefeEfchaftSjimmerS, mopon bie neubefdhafften

(Sebenftafeln, melche bte Etamenreihe ber ißogelfönige uttb §aupt=

leute meiter fortfeben, bie beiben Sableauj mit ben $ortraitS

ber Schüben unb ba§ 23ilbni§ Sr. Majeftät be§ Slaiferg 3engrti§

geben. — Unter bem bereits oorhanbenen 3tntmerfc£)mu<i ift

namentlich auih ein altes Dlgemälbe, roelcheS einen ber lebten

§erpge Pon <Sachfen*2Beif3enfel§ barfteEt, beachienSroert.

1872 oerfchönerte man ben geftplab burdf ben Neubau

ber ÜEolonaben unb ber MufifhaEe. — — Scheiche Mit*

glieber unferer (Silbe traten bem nengegrünbeten heutigen

Sihübenbunbe bei unb ließen e§ fiih angelegen fein, bie SEunft

beS «Schiefeeit§ auf meitere Süftancen möglichft p Pflegen.

S)emgemäfe Perlängerte man ben alten, etma 180 Schritte

meffenben Sd^ießftanb pnächft bis auf 175 m, fpäterhin biä

p 240 m. Um für ben Mettbemerb bei ben großen bentfchen

S3nnbeSfchiefeen gerüftet p fein, oerfahen fich bie betreffenden

Schüben mit
,

(Semehrett neuefter StonftruEtiou unb erlangten

burch eifrige Übung im (Sebrauche berfelben anerfennenSmerte
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^ertigfeit im fixeren ©cpiefeen auf bie meiteften ©ntfernungen.

die £)ieftge (Siitbe fanbte ipre deputierten gu ben beutfcpeit

©cpüpenfefteu, unb oftmals lopnten namhafte greife unb eprenbe

SluSgeicpitung bie pocpbefriebigt peimfeprenben äBeifeenfelfer.

Befonbere 2tufmerEfamfeit erregte bei bem ^efte in 3ena

«nfere alte ©cpüpenfapne. @ie mar gmar im ganzen 3uge bie

unanfepnlicpfte, bafür aber megen ipreS E>o£)en ÜllterS bie

eprroürbigfte.

©in mapreS ©raufen iiberEam bie beiben ©prenfungfrauen,

al§ man ipnen gumutete, biefer abgemetterten gapne baS ©eleit

gu geben; fie meigerten fiep beffen entfepieben, bis man ipnen

erftärte, baS fei ja eben eine befonbere Bergünftigung, neben

ber älteften fjapne gepeit gu biirfen. @o fügten fiep bie ©proben

in baS Unbermeiblicpe unb — fie patten gar niept iibel brau

getpan; beim Dieter gufepauer SBIide menbeten fiep gerabe ber

älteften $apue gu unb rupten bann natiirlicp mit SBoplgefallen

auf beren polben Begleiterinnen.

©eplußbetraeptung.

SBefentlicp anberS als bie Sefte, bie man peute in größerer

©emeinfepaft feiert, ftellten fiep bie oben gegeiepneten BolESbe*

Inftigungen bar. 3m gangen geigten fie fiep einfaeper, meniger

Eoftfpielig unb bon langfamerem dempo. dafür mar bie

greube, melcpe man babei erleben Eonnte intenfiber unb nacp=

pattiger, meit man eben Eeine öffentlidpe SuftbarEeit meiter groß

gu ermarten patte. Sange bor bem ©epüßenfefte fpraep mau
bon ben beborftepenben fröplüpen dagen, unb länger mopl

geprte man bon ben angenepmen ©rinnerungen, bie fiep an bie

geftgeit Enüpften.

das allgemeine Sntereffe für biefe Boltsfefte oerringerte

fiep erft, als burtp Bermeprung beS ©ifenbapnberEeprS bie

©rengen bon Staun: unb 3^it fiep mäeptig ermeiterten. die

gemütlidpen, tangfam berlaufenben ©cpüßenfefte feprumpften bann

merEliöp ein, unb bie alte Sßoefie berfelben mar abgeftreift. Btan

fdpoß mopl audp noep fleißig; aber ber reelle ©eminn trat

merElidp in ben Borbergrunb. Snbeffen ftrebie ber 3ug ber
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meiften tebengfrofeen ßeute bet gerne p, welche, burch bie

33afen erft erfdjtoffcn, weit geöffnet unb ^ett tadijenb twr ihnen

log. Sie SdEjüfeenfefte öeratteten.

Gegenwärtig fdheint für fie auf bemfetben SBege, auf beut

fie an 23ebeutung öerloren hoöen, Glans mtb ßebengfähigfeit

prüdEpfeffren; benn gerabe ber Gifenbahnöerfehr ermöglicht

bie großen einheitlichen Sdbühenfefte, welche innerhalb ber

Grenzen beg bentfcfjen Skterlanbeg fidj in neuefter 3eit in fo grofe*

artigem Stile entfaltet Ip&en.

Unb wag bie uralten Sdjüfeengilben unb bereu gefte-

ihrem innern üBerte uudh bebeuteten, einen Beitrag pr SMfti*

gung ber SBehrlpftigEeit unb SSatertanbSfiebe, bag bejwedEen

gleidferWeife bie Scfphenöereinigungen ber Jteujeit; unb in

biefem löblichen Streben reidht bag neue Sdphentum bem alten

brubertidh bie £mnb.

23ebeutfamer SBeife fügte man beim 33au beg neuen Schiefe*

ftanbeg in bie grontfeite beg Gebäubeg jene alte Steininfehrift

beg Salpeg 1787 ein, welche borbem ben Gingang eineg Sürrn*

cfjeng fchmüdfte. Sie SBorte: „3um 3^ ber Harmonie" finb

in ben hon SBalntenjWeigen umrahmten Gotbgrunb beg Steineg

eingegraben. — Somit befunbet unfere Sthüfeengilbe, bafe fie

auf bem foliben Grunbe ber alten SBeifeenfelfer 33ürgerfc£)aft

weiter p bauen gebenft unb bei allem löblichen Streben nach

technifdjer gertigfeit im Schiefem ein höhereg 3*^1 nicht aug

bem 2luge berlieren mag, bie pflege brüderlicher Gefinnnng unb

Gintracht.

3n bem guten Vertrauen auf fotch fidbern Grunb finb

audh unfere ho^öerehrten uitb lieben Gäfte bei ber 2Baf)l beg

biegfährigeit geftorteg für bag Söunbegfdjiefeen nicht an üBeifeen*

felg borbeigegangen unb hoben unferer Stabt burch ihren werten

3ufpruch eine h°he Ghre erwiefeit, wag bei ung auf lange

3afjre fetnaug in beftem Stnbenfen bleiben wirb.

Sfiöge benn audh biefe erhebenbe geftfeier bap beitragen,

bafe unferm SBeifeenfelg fein alteg, big baher treu bewahrteg

Schühentum nicht abhanben fommt, bafe mit bemfelben aber

auch pgleidb alg twhe 3i^te getueinfamen Strebeng alter Bürger
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bi§ iit bie fentften feiten gelten mögen: bentfdjc Svene, trüber*

lidifeit itnb $aterlanb§liebe!

^)at)in ftet)t nufer § offen;

3br ba*tet Xt)ore offen, —
fo öffnet §erjen and^

!

©djön ift e§, Stränge ttrinben:

Sur ©inbeit frei fidj ftnbcn,

ba§ ift ber fdjönftc beutfdje brauch.

H
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2!lte un5 neue 3efannte.

®a§ ©cbübeittum fjat für SBeifecnfefS eine getuiffe fultur*

fjiftorifd^e 33ebeutuitg gehabt; bemt e§ fdblofj um atte ©öbiebten

ber 23ürger= reff), ©ntuobnerfebaft ba§ einigenbe 93aub, mett

jebe§ Sttter unb ©efdf)Ied^t, jeher ©tanb unb Söeruf nn beit

©djübenfeften Stnteit nehmen unb fein Vergnügen finbeit fonnte.

Die Honoratioren früherer Seiten, fogar bie tgerpge, welche

t)ier refibierten, näherten fid) bei biefett heften bem Stotfe in

fremibticber, fierablaffeuber Sßeife nub gemährten Itnterftütpng

ititb Anregung, tuo e§ galt, beit ®emeinfinit p förbertt. ©ie

©anfbarfeit unb bdupbettbe Unterorbnung be§ gemeinen SJtanueS

bilbete bie mobtttpenb mirfenbe (Segenteiftuitg.

SBeil bie Steidjen unb SBo^Ibabeitbeit pineift and) noble

Seute ttiaren, ttfat ber Stritte, ber in ihrem ©ienfte ftanb, aud)

oftmals mefjr, als er gerabe bepbÜ befant.

Sou ber SBidjtigfeit, meiere man im Hörigen Satjrtpnbert

uitferer ©dpbettfaebe beimafj, §eugt baS erfte SStitgtiebSöerpicb*

nis ber (Sefetlfdjaft mit gezogenem (Scroebr, aufgeftedt im

Sabre 1748 (©ie ©efeltfdjaft trat bereits im Sabre 1747 p*
famnten, batiert aber it)r Söefteljen non bem Sabre 1848 an.)

®aS äkrpidpiS locift aitS bem Seitraume Hon 1748

bi§ 1809 im ganseit 220 Stauten auf. Unter ben genannten

©dpben finb 80 bem Stbetftanbc ungehörige ißerfonen, pmeift

Offiziere (ein Offigier bürgerlichen ©tanbeS mirb öerpidpet),

28 aSeamte, 3. ®. Ijofje fßernmttungSbeamte, 7 Sauftente, b. b-

Snbaber gröberer firmen, 8 Stbnofaten, 3 Strjte, 1 ©tubent

unb 148 eir.gefeffcne Bürger.

6S mögen Ipr einige IjerDürirageube Stauten ber ßifte

$tab finbeit:*) 1748 : 3tcciS=Snfpeftor (Srüneittbal uiib SlftuariuS

SBüttner marett bie erfteit Storfteber; 1749.: ©atnuel Stammelt,

3otj. Sßfitpp- Oiertad), Saitfmanit Sägger, Sol). ©an. SBarntamt,

*) 2)ie 3al)l bepidpiet ba§ 3af)v beS Eintritte« in bie @ilbe.
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9lbootat Sbommet, 3ob* ©ottt. Rommel, Staufnuutu 9tett, 3ob*

©br. galtet, Sol}, Sötber, ®eteit§=©ommiffariu§ SBiebeutamt,

9tbüofat Söber, 3ob* SJiicf). Stirft; 1752: aibüoCat Suttner,

©ottfr, SCeutfdö, Kaufmann Jgeertnann (SSorfte^er 1753), 3t>b*

(Sfjr Semme, ©br. ©rbut. ©dfiffner, Kaufmann l>humuentt)ei),

Kaufmann Sod) ; 1763: 3of). ©br. Dteicbbarbt, ©br. $rbr.

Nobler, 9(ug. 3)aüib Dr. ©cbrötber ; 1768: §errfcbaftt.

21mt§= s4kofurator ÜMtlner (Sater be§ 2)id)ter§ 9) ; 1770: iöucb*

bänbicr 3fe, Kaufmann ©dmeiber, StommiffionSrat ©darbt,

fäeiitrid) ©am. ©cbaber, 9lboofat SCroilfcb, fjorftfcfiretber Stodb,

SJtajor non Sßofern; 1781: !q . ü. 23reitenbaucb 1782: Stammer*

Ijerr üon Stöber, geheimer StriegSrat Dort SBattber, 3)r. Dtte,

Stammetberr üott Stötterib, Studiosus juris 9)tülter, 3'r - 21.

Sitting; 1783: Kaufmann 3, ®. SBarntanmt (feierte fein 50*

jäfjrigeS Subiläunt 1833), 9lmt§geteit§mann ferne. ißoticarp.

©bler non Saijfer, ÜUajor oott Sraitfe, Sucfjpnbter ©eberin,

9ticla§ ©omte be ßeratta Steuaitb ; 1786: 3ob- 3oft, 3t>b*

St. grabnert; 1787: »iid&ing; 1789: ®. S. Seutfcb; 1790:
Dr. ®. 91. Otto; 1791: 3of>. ®. «ßäfefö; 1793: 3. Sß.

Stteinicfe, 91. Sbaffe, Siirgeruteifter St. ®. 90teguer ;
1798 :

Obrift $r. ®. SDonat, Stammerfjerr bou ffteigenftein, 3* ®.

tffiiebr: 1800: S. ^auer; 1801: 3ot). ©br. Sacobi; 1804:
©. ®. iJteicbbarbt jun., tgauptmann bon fftobrfcbeib, ©. ©.

©dbmibt, 9tbbofat 9Jte(3iter; 1809: ©. ®. Sjomutet. 2)ie

beibeit Sebtgenannten fabelt ifjr 50jäbrige§ ©cbüben*3ubitäunt

gefeiert (1854 u. 1859). —
gotgenbe .sperren fjaben ficb in ber erften Sjätfte be£ 3nbt s

buuberts um bie g-örbermtg be§ btefigen ©dbühenmefenS befonbere

Scrbienfte erworben: 3«ftlgrat ©icffapfel, Kaufmann 9teicbbarbt,

Kaufmann ©dbmibt unb ©obtt, bie ©ebriiber §aucf, bie ®e=

brüber $r. unb 9JL Steller, bie ©ebriiber S. unb $r. patter,

®ireftor Söfer, St. 3acobi, bie ©ebriiber ?$w* unb St. Üftuubt,

Staufmann 3uliu§ ©üntber, @. Stannegiefer sen unb anbere.

£)er ©efettfcbaft mit gegogettent ©etoebr blieben at§ 9Jtit=

glieber 25 3af)re refp. länger oerbuuben: ©eit 1845 Stenbant

j&enunann (bis 1891), 1853: Staufmann £>. Smtnifdb, SDtaurer*

meifter ©. 3rmer, 91. Stteinicfe, 1857: £>, Sorenj, @, Staune*

6*
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gicfer, 1858 S. Sacobi, 1859: SöraueveiDeft^er 0. (Sürtfe,

Söcfcrmeifter Stlaffenfeacb, SRaudfetoaarenfeänbler @. Steller, 1860:

Staufmann 3>cfmantel, 2Jt. Spabticf), St. Sacobi, Sudfefeänbler (S.

prange, 1861 2. Sacobi, 1863 9t. ©ulfee, 1864 Xi). Singer»

mann, 1865 3. Rommel, 1867: 2Ö. Stüfelmann, €>. tonenberg,

St. ©ulfee, (S. 3üge ÜJt. ©dfeuefeert.

Staudfemarenfeänbler 3ofe. ©fer. Steller feierte fein 50fäfer.

©dfeüfeenjubilänm 1848. (Siefer alte §err bat um Skiffenfelg

ein befonbereg 23erbienft, begtoegen, weil er oor circa 110

Saferen feierfelbft bie tiuridfetung be§ (Sraumerfg ober gefe ein»

geführt bat, toomit nodfe feeutgutage üiele feiefige Familien ihren

Srotermerb förbern).

Sie neuefte feit 1853 geführte 9)titglieber»8ifte ber obenge»

nannten (Sefeltfcfeaft roeift big feeute im gangen 237 Scfeüfeen auf.

Sie Sireftion beiber ©cfeüfeengefellfcfeaften mirb gegen»

miirtig Don folgenben Herren geführt:

Sei ber Sürger=©dfeüfeen= (efeemafg beutfefeeu) (Sefeltfcfeaft

Derwalten bag 2tmt beg Sorftefeerg:

(Sbuarb (Seorge feit 1887,

Slbolf Söiefer feit 1889,

©feren»Sireftor %x. 3itnmermann.

Sei ber (SefeUfdfeaft mit gezogenem (Seroefer amtieren

alg Sorftefeer:

0gfar tonenberg feit 1882,

Slugnft Hermann feit 1884.

Sag einzig oorfeanbene Sergeidfenig ber Stitglicber ber

beutfefeen (SefeUfdfeaft toeift für ben 3£ifranm Don 1805 big

1892 im gangen 333 Stauten auf.
—

Sei ber beutfefeen (Sefeltfcfeaft haben gluci alte Herren ifer

öOjäferigcg ©dfeüfeenjnbilänm feiern fönnen, ttämlidfe 3ofe. $1'-

(Siintfeer (1862) uttb ©. gr. 3önntermaun (1886). Ser

ikfetgenannte ift gur 3 £ it bag ältefte SFtitglicb ber gefammten (Silbe.

(Segen 40 big nafeegn 50 Safere beioaferten ihre Stitglieb»

fdfeaft folgenbe ©cfeiifeen feit 1805: 91. SJtüller, feit 1806: St.

SBolf ; 1809: §aucf fen. ; 1812: S. Sltbrecfet; 1816: 91. %x.

Öorettg, St. Sentfcfe; 1819: (S. tporn ; 1834: 2ö. 3rifdfeer;

1836: .St. ?fleifcfeer; 1840: 3. (Siintfeer; 1841: St. SBiefer

;
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1842: 3. 3üge; 1843: $. SBiemanu; 1845: SBiefer;

1846: SB. 23efeer; 1847: SBMjter; 1849: St ©nlfee: 1850:

2. (Sun fei; £>err St. ©utfee ift gegenwärtig ba§ gmeitälteftc

SJtitgtieb.

25 Safere lang unb bariiber waren ©cfeuben: feit 1850:

'Dt. Völlig, 23. Safen; 185*2: bie (Sebrüber 21. unb St. Dtüller,

Sb. ©Premier, 2B. 23 il£)arb, Sb. Kroger, (S. (Süu.ifcfeel, St. (Seltert;

1853: SB. 23ärf)Ier, Sßeibling
;
1855: ®. Waffel; 1856: 2t.

dichter, Sr- Töpfer; 1859: Sr. fftabenftein, @. Se^mftebt

;

1861: 0 . 2oren 3 , 3- ©tengler, 21. Stifter, 2t. Stteinicfe, 23ik

[)arbt jun., 21 . ©ulfse; 1862: ißöbfch; 1863: (S. 23autnann,

Sb Sbabiict), Sr. ^efeffbr; 1864: 2B. 2tüf)Imaun, pp. (Sebert;

1866: 'JJtangolb; 1867: SBolfermann.

3m Saufe biefe§ 3abrfennbert3 finb im feiefigen ©cfeüfeem

häufe fotgenbe elf (Saftwirtc p Stufe unb Summen ber (Silbe

tfeätig gewefen: 1 . ©fer. föatuf, (berfetbe war fetbft ein eifriger

©cfeiifee, unb man beging am 31. 3uli 1850 fein 50jät)rigeS

Sufeiläum); 2 . pp. (Seppert, 3. pp. Sbotbe, 4. Kaufmann
kommet, 5. Sriebr. Stipping (nachmaliger S3efifeer be» „sjötscfeenä")

6 . 2B. ©änger, 7. St. ©cfeteget, 8 . pp. Dticfeaelig, 9. 2.

Bräutigam, 10 . SB. Sörfte, li. ©. SBeber.

2) i e tt ft p e r f ö n a t.

SDer alte Sbabifc^ befteibete ba§ .girleramt einige 20 3alfre

lang, ©er 3 wlcr ©tarfe biente ben beiben ©chüfeengefetljcfeaftett

circa 40 Safere; unb feine ©feefran fealf ihm bi§ ju ihrem ©nbe

(etwa 35 3abre), getreulich im 2)ienfte für bie ©cfeüfeeit, nament*

licp tag ihr bie üßfticfet ob, alte bie (SlücfSfugetn 31 t giefeeu,

burefe welche man ben heften (Sewiittt beim 23oge© ober SJtaitm

fdjiefeen 31 t erlangen h°ffte - 3)ie beiben genannten 2ente ge*

noffen bis in ihr h°f) e^ 2llter ba§ befonbere SBohlwolten unb

Vertrauen ber gefamten (Silbe; unb bei ihrem 23egräbniffe liefe

man ihnen biefelbe ©fere 31 t Seil werben, wie jebem bafeinge*

fchiebenen ©cfeüfeenbruber.

©eit 36 Saferen ftefet alä 23itcfefentaber SB. 'Jtübiger im

Sier.fte ber ©efeitfeen unb berfiefet noefe jefet, trog feine§ feofeeit
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Sllterg, fein 2Imt mit gewohnter fftuftigfett unb 3«öerläfftnleit.

©ein ehemaliger St'auterab ft'rippenborf ift auch länger als 25

Saljre ben ©chühen btenftbar geroefen.

©a§ treue 2lu§harreit ber ©ieitftleute rebet laut genug

put 2obc be§ Sienftherreu, unb fü hat fid( auch uitfere Wohl=

löbliche ©dhühengitbe alfseit als noble iperrfchaft ihren Leuten

gegenüber beroic)eu; matt bebenfe, baß bie (Sinfnufte ber Seßteren

großenteils freiwillige ©penben maren.

ö)

Qj



Scfylugbemerfurtg.

58ei ber gufammenfteOlnng be§ ©cfjriftcfjenS fiub ber^

tnenbet tborbeit:

©nige d^roniftifdfie Eingaben über 2Beiffenfef§ boit Dtto

unb bon ©türm, fotbie Zotigen au§ einer unbenannten

baubfd)riftlicf)en ©jronif unfrer ©tabt 9teid)lid)ere3

iöiaterial lieferten alte ©cfjriftftücfe au§ beut ?lrcf)ibe ber

©cpfeengilbe ; baju fatnen aücb müublirfje Sftitteitungen

älterer Beute ait§ 2Beifjenfel§. DJtcitcbe? fcbrieb ber 3?er=

faffer au§ feiner eignen ©ittuerung itieber. — Die Drtl)o=

grapbie ber alten ©cribenten ift abfidjtlicf) beibeljalten

tborbeu.

Seite 7, in ber uortebten geile, finb bie Sorte „für bao
3ETJicf)aeliSfd)iefeeii" 311 ftreitfjen.

©eite 8
,
geile 11 unb 12 ift ju tefen

:
„in bieferu 3af|r Uftidjaeliä

ftGivften (b. t). otjne Säumen) ju befcfiliejien."








